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D r um r t.

^^ ift faft Hubegreifliä) , Kig eine fo tiebenä^

iDÜrbige, fetn^ nnb {)0(^ftnntge 9iatur n)ie biejenige

93onftetten'^ , ber bie ©tnpiiffe origineller Umge^

bnngen nnb einer ftnrmifc^en , an großen 93eftre^

bungen nnb kämpfen reid^en 3^^ ein fo eigene

tpmticf)e^ ©eprcige anfbrncften, bi^t)er fo n)enig

5tnfmerffamfeit fanb, bag erft im t)origen 3^^^^

eine 23iograpf)ie biefe^ STOanne^ erfc^ien. 3^ mnne

ba^ fleißig gearbeitete 23nd) Steinten'^, mit

bem mein 23iograpt)i[ä)er 23erfn(^ jeboc^ nic^tä ge^

mein I)at, al^ i>tn ©toff nnb einige ©teilen am

abriefen 23onftetten'^ , bie bei Steinten jnm erften^
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mal abgebrucft fid) flnbem ®o 'oid ®ute^ ®tetn^

len'^ 23u(^ enthält, fo ti^enig fonnte mir ber ein^

c\enommene ®tanb:punft poIitt[(i)en Son[ert)att^mu^

unb einer mobern ^^ :))tetifti[(^ gefärbten Drtt)obojie

einem fo geifte^frifd)en 9Wanne nne 93onftetten ge^

gennber genügen, nm eine nene Bearbeitung be^

Stoffel au^ ben DueEen überftüffig ju finben.

3ubem ift Steinten'^ 23uc^ au^f(^Iie§Iid) 93iogra^

Vf)ie , irä£)renb bie natiirlic!)e 9Serf[ecf)tung t)on

Sonftetten'^ 2ebenöereigniffen unb ©(f)i(ffaten mit

i^cn eigentf)iimli(i)en 3^^ftä^^^^^ ^^^ 23organgen

feiner 3^it biefe 2)arftellung ju einem 3^^^^ ^^^^

Seben^bÜbe ent)eiterte, fo bag bie ©eftalt meinet

Sonftetten t)on einem n^eit großem i)iftorifcf)en «g^in^

tergrunbe fi($ abgebt, afö bei Steinten*

9teben ber ?lrbeit Steinten'^ lag mir fein xoä-

tere^ biogra:p^ifc^e^ 93taterial oor, a(^ ba^jenige,

\vdä)t6 in ben jablrei^en ©c^riften SBonftetten'^,

befonber^ in feinem an c^arafteriftif(i)en ^ii^m

überaus reicf)en 93riefn)ed;fet mit 3fä)^He/ 3^1)^^^^^

9WüIIer, grieberife 93run nnb 9Wattf;iffon fid) fln^

bet, ein SWaterial, ba^ auc^ Steinten fleißig be-

nü^te, obn)of){ bei SBeitem nid)t in gebiif)renbem



^a^t, iraö bei bem gleite unb ber fonftigeu ®e^

iriffent)afttgfett be^ 2)?aune6 eiujig au^ feinem eng

gezogenem Oefic^t^frei^ erflärt n^erben barf, inbem

er iDüf)! mit nnbere(J)tigter ^ietdt gegen feine

©efinnnng^genoffen mand)e^ geiftrei^e SBort, man^^

ä)tn origineEen 3wg i:)ern)ifd)te, ber bo^ für eine

nnbefangene SBiirbignng 23onftetten'^ t)on ^ofjem

2öertt)e ift

2öüf)er aber bie^ feltfame ©(^tt)eigen über ben

ebeln STobten, ben Steinten jnerft lieber für iDei^

tere Greife in'^ ^tUn jnrücfrief, bem er, ein

'Mann be^ 2eben^ im fdjönjlen nnb reid)ften ©inne

be^ SBorte^, banernb anget)ören mn§? (S^ mag

bie^ tDo^t ane! bem gtei(feen ©rnnbe ^erftammen,

ber nn^ mit ben ©eftatten ber ^eroifc^en 3^^^

unferer ®ef^id;te t)iet mef)r befrennbet fein tä^t,

ai^ mit ben (Sreigniffen einer t>iel nä^er liegen^

ben, in t^k Ääm:t)fe nnferer Jage eng t^ertDobenen

SSergangen^eit. Unb hoä) liegen in biefen Mm^

pfen n)ie in einem tief nnb gett)altfam bnri^ge^

ppügtem Soben bie (Snttt)i(flnng^feime jener ©eftat^

tnngen, bie t)or nnfern 3tngen tagli(^ fc^öner nnb

größer fic^ entfalten. 9Wöge be§t)atb ba^ mit ßiebe
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enttt^orfene Stib eine^ ächten »iepräfentanten jener

Sage be^ ^ampfe^ ber alten mit ber nenen 3eit

anc^ mit ^uit anfgenommen tt)erben.

Söintett^nr, 19. SWcirj 1861.
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I.

©ulk unb Staat im a(j)t^c|iittn |a|rljttiiki

C, g)

7

9JioreU, $8ouftctteu.





a&^ ift Xt}ai\ai]c, tafi im 8e6en cine^ jctcn SSoHc^ nic(;t

wtie fricMidjcn Briten e^ finb, mtän tk gvoj^en Sfia-

raftevc crjcugeiL äßie bie SBettcrtannen trcrben aiid; Mc

^eroifdicn Süenfdjen turd) ©türme gro^gejogen unb je ge=

wattiger ter Äampf iDer Elemente to6t, je tiefere SBurjeln

f^Iagen fie unt) um fc fecler ergeben fte i^r Äßupt» ©o

1)Cit andj t)ie neue ©c^ireiä i^re 6et)euteut)[ten Scanner in

jener ftiirmifdjen S'^^^ gefunden , ta eine geiftig übermun^

bene unt> äufKrtid; inelfad) unter^öfclte ©taat^oitnung

jenem gemaltigen StnpratI gegenüber unterliegen mu^te,

hm Me loon ben ^rei^eit^iteen te^ aditjetjuten Sa^r^un-

bert^ getragene franjöjtfd;e 9fei)oIution in ganj ßuropa

bemirfte. !iDie ariftcfratifdjen getauten unb bemcfrati=

fd)en ©c^marmer früherer ^a^x^c^nk ftanben ^^lö^tic^ aU

^etbenbafte Kämpfer ba unb irenn 35eut[c[)Ianb aöe Ur*

fad;e i)ai, auf feine ©tein, ®neifenau, Sfü^er, ©djarn-

l^crft u, 2(. ftolj ju fein, fo ^at unfer 9Sater(anb in

aJJiinnern vok ©i^ult^ei^ ©teiger, gfd;er, Itfteri, 9lengger

ebenbürtige ßrfd^einungen aufjun^ifen, bie, irenn and;

nic^t \)a^ ©(^ielfal einer Söelt entfd)eibenb, fonbern i^re

1*



Söirffamfctt in einem unenbli^ fleineren Ärcife entfalten^

tod) an G5röße beö S^arafter^ ben beutfc^en .geroen niäji

nadjfte^en, 6^ ftnb tu^ jubem 3)?änner, bie grc^gejogen

burc^ jene geiftigen ffämpfe, melct;e ben pclitif^en i>crauö=

gingen unb immer toorau^ge^en, [o rec^t aU Stjpen jener

bentoürbigen $eriobe 'vox nn^ fte^en , in benen ber dl^a-

rafter ber üerfc^uebenen ^}üfitifd;en unb gefet(fd;aftlid)en

giid;tungen eine fcfjarf ausgeprägte ©e^alt erhielt.

3u biefen Zxjpm gehört entfd;ieben Karl 35ictor

t^onSonftetten, ivenn aud; fcei i^m \)a^ ® epräge ni(^t

foiDC^I auf fefteS Srj als auf tDeidjeS fciegfameS ^ad)^

gebrüdt erfc^eint, ein ©epräge nid;t minber rein aU bei

jenen. Um jebc(| biefe eigcntpmtidje grf^einung, bie

um i^rer SSielfeitigfeit tt)ißen fe^r i)erfd}iebenart{ge Sflidi-

tungen it;rer 3^it repräfentirt, grünbüd; ju erfaffen , ift eS

burd)auS nottjmenbig, einen genaueren Süd auf jene merf-

ii)ürb{ge 3<^it ju njerfen, in midjcx Sonftetten ftc^ ent-

iridelte unb aU fe^r d;arafteriftif^er 9fle^)räfentant fer-

fetben eine unenblic^ gröj^ere Sebeutung gemann, aU burd)

feine fpäteren, jum Zt)ni mittelmäßigen fd^riftftellerifdjen

25erbienfte. ßs ift tu^ bie jmeitet&älfte beS t^origen^^^^t-

^unberts, ein 3citraum, ber in ber ©dn^eij afferbingö

nic^t erfüllt ift t?ün frifc^em, fdjopfungSfreubigem geben.

gS ift i?ielmebr eine $eriübe äußern unb innern Stxfalk^,

bie n)ir in raf^em ®ang burd;fd;reiten trollen, ßin i^er=

tx>itternb ©taatSgetäube jeigt jtd; unfern Süden, befj'en

^ugen fc^on gelost finb, um beim erften fräftigen ©turm^

trinb in ftd; jufammenjuftürjen. Slbcr n?ie aus 9iuinen



5

fnfd;e^ 65vün, eine neue junge 3Beft (lervcrfprie^t, fo irer^

ten wir auc^ Deim Stntlicfe t?e^ jeifallenten 25aue^ auf

gidnjcnte Srfd;einungen fielen, mid)c prop^etifc^ tie

junge, aneüergeCorne (Sc£)U)eij tt^ neunzehnten S^^r-

^unt^ert^ i>erfünt)en,

Söerfen wir einen SUcf auf bie äuj^ere politifc^e ®e^

jialtung fcer ©^treij im adjtje^nten 3a^rf)unt)ert, fo er=

fiticfen mir eine SRaffe !(einer ©taaten, bie ftd) ju einem

jiemtid; lofen @taaten6unt)c i^ereinigt Ratten, einem ^oliiU

fc^en Konglomerate, ta^ t)ie manid)faftigften ^^ofitifc^en

formen aufmieö, Don ber SRonar^ie fcer geiftlidjen ^nu

ftent(;ümer bi^ ju t)er abfofuten S)emofratie t)er ffeinen

Serg==Äantone , ein buntem ©anje^, t)effen 3:(;eite \Deniger

burd; fräftige po({tifd;e Sinbemittel aU burc^ bie ®emein=

famfeit ber Snterejfen, ba^ Oefü^I t)er innern 3i^f^ni^

menge^örigfeit »erbunben waren , ein ®efü^I, wel^e^ bic

fc^ropen religiöfen unb potitif^en Spaltungen ni^t auf==

ju^eben termoc^ten,

3m ®anjen laffen ftc^ bie 25eftanbt^ei(e ber alten Sib^

genojfenfc^aft ber breiäe(;n Äantone in jwei ^auptrid)-

tungen au^fd;eiben, in ©emofratien, wo bie ®efammt^eit

ber Sanbfeute, unb in Slriftofratien , wo nur ein 2^^eit

ber Bürger bie @out)eränetät befa^ unb ausübte. 3m 2öe==

fentlicben war aber bie 3(riftofratie bie I;errfc^enbe gorm

be^ öffentlid;en gebend jener 3^{t, \)a auc^ bie bemofra^

tif^en Sauern ber ffeinen Äantone e^ nic^t t^erf^mä^ten,

Untert^anen ju beft^en unb biefelben burd; frei auö i^rer

SRitte gewäbfte Sanbi^ögte regieren ju faffen, wobei bie
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au^fe{cl;cn 3Scrf;ä(tniffen entfpringenben tSfonomif^enSor-

tfeeilc iDiekr ganj kmofratifd; unter Me cinsetncu Bürger

i?ertf;ei(t H)urt)en» 3Bie e^ iihigen^ mit Mefer temo-

ariftofratifc^um ^crrfc^aft au^fal) , barüfcer n?irt) tie Sio-

grapste Sonftetten'^ in traurig^ cl)araftenftifct;en Setfpiefen

un^ belcfjren.

dhitn t)en ariftofratifc^en ^) unt) bemofratifdjen 2)

tSantonen mit i^rcn fpccicflm un?) gemeiufamen Untert^a=

uenfanDcn, mldjt jufammen tk Si^genoffcnfcfcaft t^er brei-

5el;n alten Drte tüteten , n?urt^en noef; neun fteinere Staa-

ten ju t^iefer Sc^n^eij ge^ä^It, Me alle enger ober tofer mit

atlen ober einjelnen Äantonen t>er6ünbet tDaren, unb unter

bcm ßo(Iectit)namcn ,,3it9<^tt?önbte Orte" fid; efcenfatt^ an

ben Jagfa^ungen (bem bamaligen, fdni>ei5eri[d)en 93unbe^*

tage) repräfentiren liefen» S^ maren bie^ bie 9lbtei unb

©tabt ©t, ©allen , mel^e treibe ben erften 9Jang unter bie==

fen jugemanbten Orten einnahmen, bie je^igen Äantonc

©raubünben, Sßalli^ unb 9Jeuenburg, bie ©täbte ®enf,

^iel unb 5Wü(^aufen unb ber Sifdiof t?on SSafeL

3tm näc^ften mag \voi)l \)a^ Suterefe t?on jenen flei-

nen 2anbfd)aften angezogen n?erben, bereu patriar-

c^alif^ einfac^e^ Sefcen bie ©türme ber Saör^unberte

überbauerte unb unter benen mir \)m ©rünbern ber \ä)mu

jerifc^en (libgenojyenfd)aft begegnen. ®ö finb bie fat^c^

lif^en ©emofratien llri, ©d)m)ä, Untenralben, Sh ^"^

Slppenjell Snnerr^oben, ba^ paritdtifdje ®faru^ unb h\^

refermirte QIppenjell 2(u^err^oben» Sieben untergeorbneten

ltnterfd;ieben ^aim fie alle ^a^ ©emeinfame, t^a^ tic ®e=



fanimt()eit ter Sürger in t)ffcntU(I;er 2anfc^gemetnt)c tjer-

fammcft, it^rc Se^ör^cn mä^It unb üfcer tie 3(nna()me fcer

®efc^e cntfdjeibet. Seit a((eu ©eiten ftrömen He Sanb-

leutc am Befttmmten ©cnntag in Meinen uni) grofern

©cf^aaren fd;meigfam ober in ernften ®efpräc^en lifcer bie

31ngelegen^eitcn beö 3Saterianbc^
,

jebcr ben Segen — t)a^

Seiten ber SBe^r == nnb ß^ren^aftigfeit — in bcr »ganb,

nacf; bem 3?erfammfung^orte, wo ein einfacf)cö Sretter-

gerüfte Ht Sanbeetäter aufnimmt, n>eld)e in fd}Uc^Uen,

fd^marsen SKänteln unter bem SSortritt t»on 2romm(ern

unb Pfeifern bnr^ bie ehrerbietig fd;meigenben Solf^maf-

fen t)injiel;en» SBeit be^nt eine Sinbe i^re frifcbbefaubten

tiefte über tk fi^mucffofe 2^ribüne, bie einjtg mit bem

©d)trerte, bem ©t^mbofe ber öffentlid^en (Semaft, gejiert

ift. 35on f)ier f;erab leitet ber Sanbammann bie iait

rnl^ig ^ord;enbe, hai^ ftürmifc^ njcgenbe 3Jfenge, o^ne

anbere »öülf^mittef al^ jene, n^efc^e i^m fein perfönli^e^

5lnfef;en unb ber orbnung^Iiebenbe ©inn be^ ^olM ik-

ten, um na^ t}oHbrad)ter »öanblung bie jancbäenben ©c^aa-

Ten lieber in il;re ^eimatt) ju entlaffen. iUt f\ä) ber

©cui^erain trieber in feine taufenb Seftanbt(;eife auf, fo

bleibt bocb ta^ t?on ibm befd;{offene ®efe^, unb äöe^e ber

fret^cfnt'en ^anb, bie eg magen fcffte, einen berartigen 35e^

fc^Iu^ auf anbere aU bur^ t)a^ ®efe^ i)orgefd;riebene

Jßeife befeitigen ju n^oflen. 35ie Sntrüftung be^ feine

9{ecbte eiferfüd;tig feft^aUenben 2Scffe^ mürbe bem feden

SSerfud) rafd; feigen. Oft freifi^ ereignet e^ fic^, 't<{^

©elbftfud;t unb Habgier, religiöfer ober politifc^jer §ana-
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ti^mu^ t^te irregeleiteten SKafen ju 9luö6rücf;en unlber Sei-

t'enfcfcaft füht, mefcbe um [o gefä^rlicl;er ju fein fcl)einen,

aU fie eben ganje 90?affen in SetDegung fe^en, 216er

t)aI^ legen ft^ t)iefe ©türme anet'er unt) mit t)em ge-

mö^ntic^en Ärei^fauf t)e^ Seben^ fe^rt bie atte Orbnung

unt) t)ie alte ©itte jurücf.

©ennocf; fommen tro^ t)er äiemlid^en Itebereinftimmung

in t)en formen beö öffentlid^en Seiend , \vu eö in ©taat

unt) ®emeint)e fi^ t?o(Ijie^t, anä) in biefen 35emofratien

Ijüc^ft ct;arafteriftifd;e nnterfd;iet)e jum 23ürfd;ein. SBät)^

rent> in ten !at^o[ifd;en ©emofratten bie eihjige Sefd)äf-

tigung 2((ferbau unb SSie^ju^t ift, meldje S^ätigfeit jn?ar

einerfeit^ t)u ginfad)t)eit ber Sitten, anbererfeit^ aber aud>

bie ®leid;gültigfeit gegen geiftige ©ntmicflung, ta^ träge

Se^arren auf bem ^no^tixadjim begünftigt, jeigt |td) in

ttn reformirten Säubern ein meifeürbigeö ®egent§eif.

©ie freiere retigiöfe SnttDitflung in ben reformirten Äan-

tonen treibt auc^ ^ier jenen mo^It^tigen Sinfiu^ , ben fie

überall auf \)a^ fociale geben ausübte. treffen n^ir

aüerbingö aud; t)ux 2((Jerbau unb aSiet^jucbt, fo entmidelt

jtc^ neben unb mit it;nen jene geioaltige inbuftriette SUad;t,

\vM)t ben Serftanb be^ 3Kenfd;en fd;on baburdj fo au^er-

orbentli^ fd)ärft, aU fie i^n nöt^igt, ben 25(i(I über bie

näd;jie Umgebung ^inau^ auf iveitere unb größere S5erl;ält=

niffe ju richten, greilic^ ift bamit ber9lad)tl;eit oerbunben,

ta^ mit bem ®uten aud; bem Scblimmen ber grembe ber

Singang geöjfnet ift, tt)obur^ bie fittnd)e Äraft be^ SKen-

fc^en neuen Prüfungen entgegengef)t. Unb gerabe bict)on
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fcietct tic (>5efd)icl)tc iinfcrcr ©emofratien (e^rreic{)c SeU

fpicle. S)enn iväf;rent in ten fatf)oIifct)cn Äantcnen tu

patriarct;aUfd) einfad;cu 3wftäiit)c früherer 3a^r()uut)erte

jiemlid) rein ermatten blieben, drangen in t)ie inDuftrietlen

reformirten mct>erner Suju^, materielle S3ege^rlict)feit ein,

t)ic, wo \u nidjt t)urct; erf;öf;te SilDung t^erebelt ot'er über^

iDunben mirt), nur jn oft ba^ traurige Silb äuj^eren $run==

fe^ unD innerer 9lü^l;eit unt) ®c^(t(cftgfeit enthüllt, ^m
®anjen blieben jeDod) and) in t)en reformirten SSergfan-

tonen bei au^eroitentlic^ rafd; äune^menter 3nt)uftrie t)ie

Sitten rein , t)ie 2f;eilnabme t)er ßinjelnen an ben attge-

meinen Sntereffen waä) unD t^ätig, fo ta^ t)iefe Äantone

binnen i>e.r^äüni^mä^ig furjer 3»-''^ fonjo^l ^infic^tlid; ber

Sei^öfferung aU t)er geiftigen unD materiellen (Süter t>ie

fat^olifcj^en meit überragten.

Sie gleicbe 2ebenDigfeit unt) ?^rifd;e, ane fie in poIiti=

fc^er tg)infid)t unter Diefen Santleuten fid; offenbarte, gab

fid; aud) in i^rem gefetlfd;aft(ic[)en Seben funt). dlod) jeu-

gen ^eutjutag eine Slienge r>on ©pielen, ©itten unb ©e-

bräud;en i)on t'em frof)fräftigen SBefen tiefer t!pirtent?oIfei\

3n geanffen ©egenten ^tte faft jeber Ort feine @d)ain-

ger, Die an bestimmten gefttagen i?on Derfdjiebenen ^an-

tonen I^er auf irgend einer ©ränjalpe äufammenfamen, um

t)ie Äraft unt) OeaanDt^eit Der ©licDer in frietlicbem

Kampfe ju meffen. ©o trafen t)ie UnteraalDner Slepfer

SnDe 3itli ju 6act)eln , 5(nfang^ Stuguft in ©tan^ , Die

^Ja^Itfennen auf Der Sngftlenalp, Sannalp unD auf .ga^ti^

fctjeibegg, Me @ntlibud;er SnDe 9(uguft unt) SnDe @ep=^
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tcmfccr auf bem ^lü^Ii unb in @(^üpf()cim im Sntfetui^

jufammen. ^iix Die Snnerr^öbfer tmuen tefoiiDcviS tie

fogcnannten Sflc^fonntage 9(nläfj'e ju terartigcn ^eftlictfci-

ten, bei benen weniger ba^ Sct)U>ingen aU ba^ Stein-

fto^en geübt nnnte, ta^ geircbnfid; bamit enbete, ba^ jeber

55urfcbe fein Sfäbcljen in ta^ 5ßirt£)^^auö füt;rte, wo

(Seige unb ^acfbrett i^ver ivarteten. ßigentfjümlicl) tvaren

auct) bie 9Jeimfefte ber (£ntletnd;er , bei iretcben bie Se-

meiner J^erfcbiebener 5)orffcbaften einanber mit fatirifcl;en

Steimen unb ®pottgebid)ten tjerfofgten^). dlcä) ju ßnbe

be^ teerigen 3^^^v^inibevte! f)errfct)te bort ber ®ebrau(^, txx^

am erften $Kontag in ber haften , bem fogenannten ^ir^-

mentag bie 93emo(nier ganjer S)crfer au^jogen, um bie

benadjbarten 2)örfer ju befud;en» Äamen fie an Ort unb

Stelle an, fc trat au^ ber S^lei^e ber SSefuc^^enben ber Sieb-

ner, tvetdier mit feinen beften Äfeibcrn anget^an \t>ar,

t)ert)ür unb ia^ ^wü ©ebic^te al\ t}cn benen ta^ erfte

immer eine allgemeine ©att;re auf ta^ Uindjk ©erf ent-

{)ie(t, baö^jnunte aber t?on jebem einjelnen ^Jauö in bem*

fetben drr^a^ 2luffa(Ienbeö ober Sdc^erfidie^ erjd^Ite* Slac^-

ber gingen bie jungen S5urfd;en gewöbnlicb ju i^ren

®d;nnngiibungen über, Süßte ein poetifd)e^ ^^aupttreffen

ftattfinben, fc jogen am beftimmten J^age fcgar »gerotbe

ju $ferbe i)on einem ©orfe jum anbern unb fünbigten ber

benachbarten 2)orffd;aft an, baf^ man i^r an bem unb bem

Sage, in ber unb ber ©tunbe ade ta^ ^ai)x über i>orge=

falfenen Sficr^eiten i)orftngen tverbe. (Sine ä^nli^e (Bittt

fanb au* in ®raubünben ftatt, ivobei e^ an 9iep(if unb
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^uplif tüdjt fe()(te, unb jebeö Sorf, ireldje^ einen Beißen^

^en 3)id)ter anfjutreifen (latte, war jlofj auf Hefen 93eft|.

3n ®rautnint)en , teffen 3«ftvinte in ten a3eri3gemeinkn

an bie erhabene ginfad)I)eit unb 6cl)enfieit ^omerif^er

3eiten erinnern, (lerrfdjte aud; ber anmut(;ige ©ebrau^,

baf ein um eine^ SSerbredjen^ \mlkn Slngcflac^ter, aber un-

fdjutbig Sefunbener bei feiner igeimfc^r Don jiertid; ge:=

fd;mncften Jungfrauen empfangen nuirbe, bereu eine i^m

bie fogenannte Unfd;uIb^rofe überreid)te.

Sine anbere Sitte, bie fämmtlidjen afemannifc^en

25o{ferfd;aften gemein ift unb noc^Muimer fortbauert, ob^

n)o^iI fd}on im t^origen 3^t^rf)unberte iDie in neuerer 3^it

bie Se{;örben unb ®ei(ilicben 9ltle^ aufboten, um fie ju

vertilgen , ift ber fogenannte Äiftgang. SBie fo mandjcö

Oute unb S^öne nur t^n in ber 3Be(t ju fein fcbeint,

bamit Selbftfudjt unb (Semein^eit SKipraud; bamit treibe,

fo ift bie^ auc^ beim Mtgang berg^alL 3(Iterbing^ bleiben

iiudj ^ier einjefne 9lo^{;eiten nid?t au^, bie aber boc^) nur

in bem Staumel ber 2eibenf<^aft ibren ®runb Ratten unb

barum nod; immer einen ebleren K^rafter befi^en aU jene

rafftnirtenSo^^eiten, bie in glatten faft'bered;neten2öorten

einem t?erborbenen «öerjen entfpringen unb ju ben rot;en

S)erb^eiten ber Äiltbuben fid; i)er^alten, wie feinet ®ift

ju einem plumpen ^auftfcbfag, Uebrigenö ift e^ intereffant

ju fe^en, wie bie ruhige ®efe|mci^tgfeit be^ 2eben^ biefer

3le(pler audj auf biefem ®ebiete ftc^ funb gibt. !Der Äilt=

gang, wie äffe ®ebräud;e ber fogenannten 9?ad;tbuben be-

rufen auf o^an^ beftimmten ®efe^en , bereu wefentUd;e Se=
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ftimmungen in t?crfc^ict)cnen formen ftd)iikra({iDiel)ev^io(en

unt) in i^rer ©efammt^cit einen etgentUd;en g^rencobe^

ter männliäjen Sugent) einer ©emeink Mlioen, S)er ^ÜU
gang fetter Befielt nun im SSefentlid^en barin, baj^ mehrere

junge ^urfc^en beö 9?ac^tö auftrec()en unt» ba^ ^au^ eineö

Sauern umjingefn, t)on bem fte n^ij^en, ba^ er eine ^übfc^e

Soctjter ^at. Obmo^l alle Spüren offen fielen unt) jeber

9Sater e^ für t)ie größte 33eleit)igung hielte, irenn [eine

Zoi)Ux ni^t fcefucl)t iDÜrbe, t^erlangen t)vd) t)ie ®efe^e be^

Bittgänge , t)a^ bie Surften idren Sßeg über bie @c^eiter=

beige nehmen , bie gemo6n£jeit^gemäj5 gewö^nlicf; unter ben

genftern ber ©efeierten fid; beftnbet. ßiner i)on i^nen

flettert hinauf, ligpeft einige @prüd;e ^er, bi^ ba^2Bäbd;en

am ;5enfter erfdieint unb biefe^ bet)utfam öffnet» dlnn

flettern auc^ bie anbern33urfd;en herauf unb fdj(eid;en burd)

baö ^enfter in t)a^ ©d^fafgemad), wo fte t>on bem 5)Jdbckn

mit einem ®(ä^d)en ÄHrfdiiuaffer unb etnja^ Sactoerf be-

ivirtbet iDerben, So n:)irb eine ß^itfang geplaubcrt, mobei

ta^ Ttatä)m nic^t ermangelt, bem t>on i^r Scüorjugten

i^re Steigung auf liebticbe SJeife merfen ju laffen. ^ait

ift eö ein ®träu^d;en ober ein @efd;enf , ein fogenannte^

?faftenbüeli u» f. ro, , 'ta^ ber Seglürfte aH 3^id;en ber

®unft feiner ©eliebten empfängt, ti^ä^renb bie anbern ftd)

widig in bie 9toIIe ber bloßen Segleiter fügen. SBirb bocb

jebem bei bem Sefudje feinet SKäbdjen^ \)k gleid^eSfufmerf-

famfeit beriefen, Salb jie^t bie muntere ®d)aar wieber

ai) unb ftimmt nad; einiger Entfernung ein bcffe^ 3^ucf)äcn

an , anitjrenb ta^ Watä^m nocb fange finnenb unter bem
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yycnflcr ru^t unt ^ordjt imt^ ^cxä)i, mt tic Stimme M
63elietten, tu fte au^ alten ^erau^Mrt, admälig in hr

gerne i^erffingt.

Sine ganj anbere $erfpectii}e eröffnet fiel) nn^ , wmn

wir t) i e 3 u ft ä n t) e t) e r a r i ft o f r a t i f cl; e n ,S a n t c n e

betrad)ten , bie eigentlicfi tk ^Träger tt^ l^ofitifctjen unb

gefellfd;aftli(j)en ßfiarafter^ ber ©c^meij im aditje^nten

Sa^r^nnbert ftnb» $Die Sinfac^^eit ber ©itten früherer

Reiten i[t längft ba^tn; reid^re Seben^formen , i)öi)m

Äutturjuftäntie treten auf, baneBen akr aud; größere

SSert)erf)ni^ imb tiefe @efunfenl)eit be^ politifdjen, oft

auc^ be^ focialen gebend«

ß^e n^ir aber ju einer betaittirten ©d)ifberung biefer

3uftänbe übergeben, ift e^ nöt^ng, einen iDiditigen Unter=

f^ieb, ber biefe Slriftofratien in jmei t>erfd;iebene Sager

trennt, ^eri^orju^eben, Söir meinen ben ltnterfd;icb junfdjen

ben g a m t ( i e n a r i ft f r a t i e n Sern, Su jern, greiburg

nnb Sctct^urn nnb ben © t ä b t e a r i ft o f r a t i e n Süxiäj,

S3afel nnb ©d;aff^aufen , benen bie (Btattt (Bt ©allen

unb ®enf nm i^rer großen tnbuftrieKen Sntmidfung unllen

ncc^ beiäuäd^fen ftnb^),

©er ^auptunterfd)ieb unter biefen Äantonen bejle^t

nämficb barin, 'Da^ bei ben erjieren bie @cut?eränetät in

ben ^änben einer gen^ifen Slnja^I »on gamitien (ag , bie

ade Stemter au^ i^rcr S9Jitte befe^ten, ivä^renb in ben

Stäbteariftofratien bie 65efammtbürgerf4nift, ane fte )?o(i=
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tifd; tu Bünftc eingettjeilt war, tk oberftc ®ema(t ausübte.

ÜDtc g^ctge t)a\)on war, t)a§ burdj 3(nfe()cn unt Sefi| mäd)^

tig gctrorbenc ^amiticn ben gvöj3ten S^eil t)er ®cn>alt an

fid; riffen, um bereu öfonomtf^c aSort^eKe au^beutcu ju

föuueu, u^ä^ireub tu beu ©täbteariftofvatieu bie gefd)Ioffenc

?5^atauj ber 3üufte, in 3ürtd; \)a^ SBcrf Siubctf 25ruu'^

unb Sßalbmauu'^, beretnfeittgeu3[^^ad)teutwtrf(ung eiujeluer

®efd)Ied;ter immer eineu fefteu ©amm entgegeufe^te. 3n

ndeu biefeu 5{rlftcfratieu mar im ®aujeu mcnig freie dnU

UMcfhiug i>orf)aubeu, ta fomc^I bic au^getnlbetc ftarre (Se-

fd|Ied)ter6err[d;aft aU bie ün^a^ elaftifdjere ©täbtearifto^

fratie mit ber gröfiteu ®ugt)erjtgfeit uub 2Iu^fd)Ite§Iid)!eit

i^re $ri»ifegieu iuuer^afb be^ einmal gefdjioffeuen Äreife^

äu erhalten fudjten, S)o(^ fceitirfte in ben ©täbleari)lo^

fratien bie erweiterte J^eifnaf^mc an ber ©ouiKrdnetät ein

gre^cre^ S)?a^ ber ?^rei6eit uub in §ülge befj'en ein üwa^

regere^, ftifd;ere^ geben» SBä^renb in ben ^amilien^

aripofratien e^ aU nuter ber SKurbe ber Sfegimeut^an^

ge{)örigcn fteftenb betrad;tet mürbe, einen aubcreu ßnverb

ju fud;en, aU ben bic Sliittel be^ ©taate^ in 5(emtern

nnb SSogteien ober bie Dfficier^fteffen in fremben 9{egi==

meutern boten, um fo eineu recf)t augcnfd;e{u(id,Kn Unter-

fcbieb jn)ifd;en biefem, auf bie ^oi)t be^ gebend geftetlten

nnb nm beffen gca>ö^ulid}e SRii^en uub ©orgen ficb nid?t

befümmernben $atriciat nnb ttn bnrd; SIrbeit i^^r Seben

er^attenben ^fcbeiern ^eräufteffen , entancfeüe jtd; in ben

©tabteariftolratien , in benen feine foldje unüber[teig(id;e

Ähtft ftd; au^bifben fonnte, ein regere^, frif^ere^ geben
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itnt smar n\d)t nur in ofoniMiiifcf^er ^5iafid;t, [entern auc^

auf geiftigcm ®clnctc. SBä^rent» bic Saniificnariftcfratten

immer mc^r iHn*fd;rumpftcn unt) t>cr[umpften , Ratten feie

meiften StäMc einen ßnvert^jiveig aufjuivcifen , un'lcber

i^nen nacl; innen er(;ö^ten SBctjfftant , nadj au^eu Kvebit

nnt) Stnfe^en i^evfd^affte. @c war 3ürict) berühmt, ni^t

nur wegen feiner ^lüt^e i^cn^oefic unt) SBi|Jenfd;aft, wiäjt

allein t)urcf) feinen SSobmer, (Seiner, Sai^ater, fonkm

auct) Mxä) feine SeiDeninhiftrie. S5afe( fd;icfte feine 23änt)er

na(^ allen SBeltgegenben. SSon ©enf wanderten jä&rlid;

taufent)e von U^ren unt) S^iiouterien au^ unt) ©t. ©allen

war ncd) beriil^mt t>urd) feinen 2einwant)t;ant)el, t^er aber

fd)cn um t)ie Siitte te^ tcriijen 3a^rl;unt)ert^ t^on ter

neueingefüftrten Saumwollwaarenfabrifaticn mit ©ticterei

überflügelt war, ©cf)on ju ßnte t)er ad;tjiger ^ci^xt

fd)ä^te man allgemein bie Qa^l t?er ©pinner unt) ©pinne=

rinnen, SBeber unt) Sßeberinnen, bie t>on ©t. ©aller

»Öanbel^fjäufern t)a^ ganje ^aljx f)int)urd; Slrbeit er^ueUen^

auf 80 In^ 100,000 unt) t)ie 3^f;I b^^' ©tieferinnen allein^

tie ron ©t. ®allifd)en ^'aufleuten unt) gabrifanten be=^

f^dftigt wurt^en, auf 30— 40000-^). Sie erften äRouffelin-

fabrifen wurt^en 1753 erriel;tet unt) i)on 9lppenjell Singer-

rieben unt) ©t. ©alten au^ pflanzte fie^ fciefer wid;tige

3n)eig t)er Snt'uftrie allmälig in tk übrige ©d;weij fort.

Sa^ in 5'olge tiefer ?5abrifation^^ unbt§ant)e(^entwieHung

tie $oIiti! tiefer ©tdtte eine i)iel weniger fd;roffe, au^-

f^lief^Iid^e »Gattung annehmen mu^te al^ t)ie für feie

Sr^altung i^rer ©tante^prärogatii^en ängftlid; beforgten
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gamiUenatiftofratten , liegt auf ber ^^an^ uni) unrt' burd;

t)te ©ef^tdUe bciber, tefont)er^ in i^rcm SSer^dltuiffe jur

frauäöftfc^en Stevclution tcftätigt, He fo gewaltig au bem

<5taat^geüäut)e t>er alten Sit)geno[fenfd;aft ju rütteln

begann,

$Diefem frifdjeren , t^atigercn Sc6en t^er @tät)tearifto^

fratten gegenüber nehmen ftcb nun t)te »on Familien

be^errfi^ten Äantone fet^r ungünftig an^. ©od; auc^ unter

i^nen jeigen fid) bet)cutent)e ltnter[d)iet)e. 3n Sujern,

bem unmittelbaren S^adjbar ber bemofrattfdien Urfantone,

iDurfce ba^ ariftofratifdjc Oiegiment am mübeften ausgeübt.

@d)on ftrenger t^aren Me 3üget in ©olot^urn ange^

jogen, u?o au^erDem bie ftänbige atefibenj be^ franjefifd^en

(Sefanbten, be^ «gau^^tgabenfpenber^ ber i)om Slu^fanbe

f)erftrömenben ßinna^men, mitt;alf, ®o[ot(;urn ju einem

©i^e b^fifd)n>ornet)men ^aullenäert^um^ ju mad;en. 2lm

ftrengften unb ftarrften brücfte bte 2(riftofratie in grei =

bürg auf ba^ jum größten S^eil Don ber 63ciftfic^feit

in bumpfe religiefe Sanbc gefeffelte 9SoIf«

2(m i)otfftänbigften unb mäditigften entuncfeftc fid» aber

tu gamilienariftofratie in ber »geimatf) Sonftetten'ö, in

33ern, bem wir, aU einem anvflidjen St^pu^ biefer

©taat^form, etma^ genauere 9(ufmcrffamfeit[d)enfen motten.

Sern ^atte au^ einer anfänglicb mti}x bemofratifd)cn

ßinridjtung erfi in ber ^meiten »öälfte be^ fe^öjetjntcn 3abr==

Intnbert^ ftc^ ber eigentlid; ^?atricifc^ien ©taat^orbnung ^n

nähern begonnen, bie benn aud) in ber erften .§älfte beö

fiebäe^nten 3<^^rbunbcrt^ meiter auögebifbet unb bann nad;
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t)em mi^glücften Sauernaufftant) üoüftänMg kfeftigt wmtt.

3n t'en Bitten t>ox berSteformation njar cö t^tetjerfarnnteltc

Sürgcrgemeinbe, in bie jcber tüdjtige SUann mit Seic^tigfeit

mifgcnommen irart), ireli^c fcaö 9Jegiment teftellte, Mcieboi^

nai) t^iefcr Sunftion jtc^ miekr atomiftifd; in eine politifd)

uujufammen^ängenbe SSiel^eit tjereinjclter 3nt)iüit)uen jer==

fpUtterte, ®^ mar ba^er, Begünftigt t)urc^ i)a^ frü^ ein-

gefcl;(ic^ene ©elfcftergänjungö- unb baö au^gebe|)nte SBa^I=

rect;t ber Se^örben, ben geuten be^ fRegiment^ t)iel leidster,

ifcre @out?eränetät^beftre6ungen jum ©iege ju führen atg

in ben ©täbteariftofratien ^ mo bie gef^tcfene, :po{i:=

tifc[)e ^^alanj ber 3ünfte ber üotlen 5(u^bilbung einer

®ef^Ied)ter^errfc^aft ^emmenb in ben SBeg trat 2)ic

früher pm 3legiment beftedten ^erfonen unb i^rc Sa=

milien [teilten ftc^ aU aüein regiment^fä^ige ©efc^te^ter

üfcer bie Steigen ber Sürgerfcfjaft , ber fte fet6fi entfproj)m

n?aren, l^inau^, ergänzten fi^ au^ ifirer SWitte nnb

rifen mit ber 3eit alle ©ernalt an fic^. gin »gauptmittel

irar bie au^erorbenttid^e Srfc^merung ber Slufna^me in'^

Bürgerrecht, n^a^ benn anä) jur gofge ^atte, ba^ f^on im

3a^r 1787 bie 3<J^I ber regiment^fdt^igen gamilien auf

243 ^erafcgefunfen mar, üon benen t?iele bem gfeii^en ©e-

f^IeiSte angehörten, fo ta^ j, 33. im 3a^re 1775 fe^g

©ruber, fec^^ i^on grlac^, ftekn grifd;ing, ftefcen S!fai,

aijt tocn S)ie^bac^, je^n S;fc^arner, je^n ©inner, je^n

^ifc^er, ämelf ©türler , breiseßn t)on ©rapnrieb, breije^n

i?on SSattenm^t, funfje^n Senner unb funfje^n ©teiger, im

©anjcn 132 Sßitglieber au^ nur jmcff ®efd)Iec^tern im

9)iDreU,33onjletten. 2
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foutJeranen 3lat^c bei: 3tt>^t^unt)ert fa^en» Siimmt man

no^ He fünf ffiagner^ fünf Äirc|6erger, fünf ®tngin^,

fünf Don Suren
, fünf Sfftnger unt) fünf SBnrftcmfcerger

^inju, \o ntac^t Me^ 162 SRüglieber au^ ai^tjetin @e^

fcfjlec^tern 6), 3mifd;en 1700 unt) 1780 na|)m t)ie 3a^I

ter ®^en um ein 6ecf;fte[, tie 3^^f t)er ©etnrten um tu

^atfte ab. Sei einer ber fegten Slegiment^befegungen be^

a^tje^nten Sa^r^unbertö temerfte man , ta^ unter ^mi^

^unbert SMitgtiebern M ®rü^en ^at^t^ ftefcenunbfunfäig

gar feine Äinbcr unb üon ncunsig jebe^ nur einen Sü6n

Ratten 7). SSon 1684 bi^ 1784, a(fo in einem 3^itraum

i)on ^unbert Sauren, ftarben 207 ®efd;Iect)ter tjollftänbig

au^. S)iefe Sai)Un betreifen me^r aU lange 2lu^einan=

berfe^ungen ben großen Serfaü ber bernifc^en Slriftofratie^

bie alle SIemente frifc^en, neuen Seben^ mit folc^er Sonfe-

quenj i^on ber .ganb meö, t)a^ fie fogar bie in ^olge ber

3urü(fna^me M gbift^ »on 9fant^^ maffenmei^ in bie

SBaabt eingen^anberten franjöfifc^en Emigranten, miä)t

i^xt SKanufafturen unter ben günjligften Sebingungen

borti^in ju terpftanjen fuc^ten, au^ bem ®runbe mieber

fortmie^, njeil fie ben ßinfüi^ fürdjtete, tm ein xtiä)

getüorbene^ Sürgert^um attmälig auiJj in potitifc^er ^\n-

ftc^t ausüben fonnte ^). S)ie SSerner $atricier begnügten

ftc^ mit i^ren eigenen jtdjern Sinnabm^quellen unb fc^euten

Slffe^, ma^ neben i^nen nod; auffommen fonnte.

Söcrfen mir ncä) einen furjen ^üä auf biefe Sin*

na^m^queHen, fo fe^en mir gleid;, ta^ ber ®enuf berfelben

feine gro^e S^ätigfeit erforberte. ©en »gauptbeftanbt^eil
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terfeifccn bifbcten He SIemter, kfonber^ bic SSogteien, tjon

bcncii ctnäclne, wk ^. 33. ba^ «gcfmciftcramt in Äönig^-

felDen, bie SSogtet Sicmainmoticr imb anbcvc, auf me^r

aU 30000 a\U Sd^weijerfvanfeu jä^rtii^ fid) beücfcn ^).

Sine anbete Cinede flojj au^ ben reicbbefotbeten Offijier^'

ftetteniö) in fvemben 9lcgimentcrn , bie i^om ^Jauptmann^^

ränge mit feltenen Stu^nafjmen nur mit 95ürgern üon

$^ern befe^t u^erben burften, motei ber 2ömenantt;eil ber

unter bem »^auptiliann^range fte^enben (Brabe etenfatt^

patricifc[;en Offizieren jufieL ßine britte ßinna^möquede,

bie fo recfjt ben untätigen ©inn ber SSerner Slriftofratie

beurfunbet, boten bie in franäöjtfcfien gonb^ angelegten

Summen , trä^renb tu Sürger üon 3üric^ unb ©t* &aU

len t^re Kapitalien für i^re tnbuftriellen unb t§anbe(^=

Unternehmungen tenü^ten. %xo^ ber guten Sefcrgung

ber ®üter im Kanton Sern fielen in ber jmeiten Hälfte

be^ t)origen3^6r^unbert^ bie greife berSmmobilien 6ebeu=

tenb, mii tnefe Steic^e i^re liegenben 63rünbe tierfauften

unb i^re Sapitalien v»on eint;eimif^en ©c^ulbnern jurücE^

jogen, um i^re ®efber mit größerem ©eminn in ^ranfreic^

aujubringen.

Sin ^auptgrunb ber auffatlenben 91bna^me ber regt^^

ment^fä^igen ®efi)fed;ter lag aucf) in ben $rii^att>er =

^ältniffen biefer Slriftofratie, Unb i?or 9l(Iem n?ar e^

bie gamifie, biefe natürlid^e ®runb(age affer potitif^en

©emeinmefen , \vM)t unter ben Sinflüffen biefer ©taat^-

orbnung unb ber in golge be^ affgemeinen Süü^iggang^

^ereinbrect;enben Sntfttttic^ung fitt. ©ct;on tu S^e trug

2*
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in ten meiften hätten nid;t t'cn fittlictjcn ß^arafter einc^

feelifc^en auf innerer töerjen^gemeinfcljaft begrünt^eten SScr-

l^ältniffeö, [onbern fie mar jumeift ein ®egen[tanb )()ciU

tifcber unt) öfonomifijer ©peculation» K^arafteriftifct)

mar tcfonber^ t>a^ Snjiitut ber © ar et tlit ödster»

SWit liefern Flamen mürben näm(id) jene 3«ngfrauen am
:patricifd;en ?yamilten teseic^net, beren SSäter ober na^e

männli^e SSermantte einen ®i^ im foutjeränen diat^, bem

Urquell aller öffentlicfjen Sinna^men
,
ju i^ergeben Ratten,

9lü(Jte bie 3^tt einer 9lat^^be[e^ung ^eran, bie gemü^nlii^

alle je^n Sa^re ftattfanb, fc maren biefe SKäbd^en \)on

Semerbern, ni^t um i^re Werfen, mofil aber um bie c!o=

nomifd;en 9Sort^ei(e, tu an i^ren 23efi^ gefnüpft maren,.

umlagert SRinber mar bie Socialer eine^ filtern grnen^

ner^, j. S* eine^ 9latp^errn ju beflagen, bie noc^ einige

3eit jur 5(u^ma^I i)atk, a(^ j. S» bie Soc^ter eine^

®ed)^äe^ner^ , bie, meil ta^ fioo^, ta^ i^rem SSater biefe

Sefugnif braute, me^r ober meniger unermartet fie(, nic^^t

me^r aU ^öcl)ften^ jmölf ©tunben 3^it ^^ite, um unter ben

fid) SWelbenben S^nen auöjumä^fen, befen S3orfcI)Iäge i^r

ber SSater a(ö bie anne^mbarpen empfafiL 2öie rein unb

fdjön nimmt fid; ber fo arg »erf^riene ÄiÜgang neben

fo(c^)en Suftänben au^

!

S)af bei biefer leisten ßrmerb^art jeber Stntrieb jur

SInfpannung geiftiger Äräfte fehlte, ba^ befonberö ba^ junge

^atriciat, mit ber filtern Slu^ft^t auf eine jufünftige

SSerforgung leicht bem traurigften SWüßiggange ft^ ergab,

liegt in ber 9latur ber S5er|iä{tni)]'e- 2)aö Seben biefer
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jungen ^atricier voax auc^ fcarna(^ unt) tjiedeic^t dürfte e^

md)i unintereffant fein, Me furje trejfenk ©d)iteerung

befeI6en, mt fte ein n^armer Sln^änger te^ ^atriciat^ ga£>,

ju ^ören» Pfarrer SKüötin, ein ftreng confert^ati^er

$ret)iger, äußerte fic^ in einer 1798 jur SSert^eit)igung

te^ bernif^en ^atriciatö ^erau^gegetenen Schrift ^i)

üUx t)iefen $unft fofgenberma^en:

„SoBaft bie jungen $atrtcier unter ben .gänfcen be^

^Jerruquier^ njeg maren, fo fanb man fie ju galten ®u^en==

ben fdjon SSormittag^ in ten SIrfakn unb an ben 9lu^^

gdngen berfeifcen tjerfammelt , mo fte mit einanber i^on ben

9teuigfeiten beö £age^ pfauberten unb, ieber grauend-

^}erfon ftarr in'^ ®e|tct;t fe^enb, jeben SorüBerge^enben

bie SUufterung pafftren liefen, 6i^ fte bie ©tunbe be^

SJtittag^ma^I^ nac|> t^aufe rief» ©id; mit t)tn Oef^äften

unb ©runbfä^en ber 9tegierung Befannt ju machen, bie

Sanbe^gefe^e, bie t^aterfänbif^e ®efc^i(^te, bie eibgenof-

ftfdjen SSer^tlniffe unb S5ünbe u* f» t». ju j^ubiren unb

jtc^ fo auf i^ren fünftigen 33eruf aU ®efe|gekr unb 9li^^

ter tjcrjutereiten — ba^ fam ben SBenigften in ben ©inn.

,,3d; ^ate eine Stomination", tadjk ber junge ^atricier,

ober: „id) bin reic^ genug eine 33arett(itod)ter ^u ^eira^

t^en. 2öa^ folt ic^ mic^ \)a lange mit ©lubiren plagen?

S)ie^ ^üft ja ju ni^t^* 3^^ ^i^iff bann ta^, xca^ man

miffen muf , f^on nac^^oten; eö gibt ja fRat^^gfieber unb

Sanbijögte bie SRenge, bie nid;t i^ief tt?iffen unb i^re (Baä)^

bücf) nic^t übel machen u» f*
n?." ©o njudifen fte benn auf

unb tvaren jte einmal im großen dtaifjt, fo ttjar an regele*
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unb ja^ectmä^ige^ ©tubiren nod; weniger ju fcenfen. 3^=

frieten, wmn fte einmal ben ©djtenbrian ergriffen Ratten,

fanben fte fic^ mafc^inenmä^ig in ben 3SerfammIungen ein,

fcfiefcen a6er bai)on meg, fooft fte eö mit einigem SSorn^anbe

ifjnn fonnten , t^erletten Un ©cmmer auf i^ren Sanb^äu-

fern, tiefen bie ®ef(})äfte ge^en mie jte ttjodten unb moi)^

ten'^ wc^i leiben, ta^ SInbere mittlerweile ftc^ fajl ju ZvU

arbeiteten. Unter aßen Sagen i^reö äßagiftratja^re^ mar

feiner i^nen VDic^tig , aU ber ©onnerftag nac^ Dftern , wo

burcf; ta^ 2co^5lemter unbSSogteien erhalten werben fcnn^

ten unb n)o ber Unwifj'enbfte, Unfttt(id;fte unb Unmür-

bigfte burd) baö Soc^ jum fec^^jä^rigen Serwafter über ba^

fcürgertic^e ®IM t>on Dielen ober boc^ mehreren taufenb

3Benfd;en erhoben werben fonnte. 3e ungefd;icfter nun

ber neue SanbtJcgt war^ befto größer war bie gefieime

^reube berer, weldje i^n eben barum ganj von ft^ unb

i)on i|ren 93ertd;ten abhängig machen ju fönnen t^erftc^ert

waren. SKand^em Sanbt^ogt war aber hieran ni^t befon==

berg t)iel gefegen, infofern bie Badjm nur gingen unb ta^

Sinfommen, t>(\^ ju bejie^en er eigentli^ gefommen war,

rei^Iic^ au^fteL Stlleö Uebrige war blo^e 9JebenfadK."

£)ie nämliche Stagnation ^errf^te aud; bei ber übri-

gen nic^t regiment^fäf)igen Sürgerf^aft, bie nod; in troft-

foferen formen auftrat, weil fie nid;t mit bem äußeren

®{anje ^^atricif^en Seben^ überftrni^t werben fonnte.

SDer fogenannte minbere Surger ^ie(t e^ ebenfalls unter

feiner SBürbe , burd; fleißige Slrbeit eine be^agtid;e, felb^

ftänbige Sjiftenj fid; ju grünben. (Sd;on frü^e M 9?a(^*
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mittag^ üerlie^ er feine SSerfflätte ot'er feinen fiaben , um

in l)en 2eift (gefd;Ioffene ®efe(Ifd)aft) ju ge^en* SDie^

fc^Hmme 33eifpiel mirfte natürti^emeife auf Me grauen

jurücf , meldte, weit entfernt bie ^auögefc^äfte ^u beforgen,

efcenfaß^ eiteln Vergnügungen nac^^jagten» Sticht fomo^I

über bie tägUd;en Sluögaben vowxtt 3fied;nung geführt, al^

t?ielme^r Don ju gebenden ober ju empfangent)en Sefu(^en,

t)ie oft fd)on met^rere Söcc^en ober SKonate jum SSorau^

tjerfpro^en tt)aren. 3a felbft t)ie Anette unb SWdgfce ^at:=

ten nad) SUü^Iin ifjre ,,@ücietäten," beren 35efu(^ fie in

i^rem Vertrag mit ber »gerrfc^aft auöbrücflic^ fi^ au^be^

bungen^^). ©ie not^iDenbige golge biefe^ ungecrbneten

Sebenö ber Bürger unb i^rer gamilien mar bie langfamer

ober rafd;er eintretenbe Verarmung berfelben. 9(ber au(^

biefe trübe 2tu^fid}t trar nic^t im ©tanbe, \)t\\ 33ürger ju

einem tätigen, tüd;tigen Seben surücfäufü^ren, Sßinfte

ibm boc^ aud; ber tJ^offnung^ftra^I, ein 3lemtd;en ju er^

langen, ba^ menig Slrbeit unb fiinrei^enbeö Sinfommen

^xc(6:)tt, um im Seifte fauttenjen ju fönnen» @d)tug biefe

tgoffnung fe^I, fo tröjlete er fid; immer bamit, ba^ er

entmeber in ben Sleic^tpmern feiner 3unft ^inlänglid^e

Unterftü^ung, ober in bem präd;tigen (S^jital einen beque-

men unb fiebern 3ufIu^t^ort ftnben merbe» giet boc^ jene

Vermaltung^be^örbe, m\^t ^Ci^ ^anbnjerf Übermächte, ^a^

fogenannte tganbmerföbirectorium ironifd;er SBeife mit ber

,,9({mofen=©irection" in eine unb biefelbe 23ebörbe ju^

fammen ^^j. ©effen ungead;tet mar ber minbere 23urger*

ftolj nid)t minber intenfit) aU berjenige be^ ^atricier^,
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miäjn auf jenen mit ätemU($erSSerad)tung ^erabfa^, iDofür

er auc^ jumeiten geftraft ivuite, tt?te 6et jenem Slnla^, a(^

ein $atricier einen bürgerli^en ©Ruftet jn jt^ rufen lie^,

um fic^ S^u^e anmeffen ju laffen. 3l(^ ber ©(^ufter

anfam
,

jiant) ber gnäbige .gerr eben an feinem ©te^pult

gr fant) fid; ni^t i^eranla^t feine 3(ri)eit auf einen Slugen-

iüä ju unterbrechen, fonbern ftretfte bem Ttü\ki rücEiDärt^

o^ne i^m ein SBort ju fagen feinen Su^ entgegen» SBie

nunauf t)a^3<^«t)ern De^SMeifter^ t>er$atricieri^n unwillig

frug, ttjarum er i^m t)en @d)ub nicf)t anmeffe, ermicberte

ter Sanfter: „Erlaubet, tgerr Sant)i?ogt, icfi bin fein »guf^

fc^miet)/'

@o mu^te, tro| dunerer 5Jiacf;t, großem 9tei(f)t^um

unt) einer gewiffen 9trt patriarcf)a(ifd;er ©utmüt^igfeit im

SSer^äftnif jum untertknen Sant)t?ülfe, ba^ ber 9{egierung

aufricf)tig jugetf;an njar, tie bernifd;e Sfriftofratie jum

Untergänge reif tDerben, 9lßert)ing^ fa^en ebelbenfenbe,

tt)eitft(^tige 3Känner mo^I ein, baf e^ ^ö(^fte ß^it war, Dem

erftarrten bernifc^en ©taate neue Seben^elemente jujufü^ren.

S^ ttjurben aud; t?erf^iet)ene 33erfuc^e gemad;t, t^eil^ bie

S^eilna^me am 9{egimente burd) 2(ufna|)me neuer ®t^

f(^Ie^ter ju erweitern, t^eit^ Me Sprößlinge t)er noc^ befte^

^enben Familien inx^ i^erbeferte Srjie^ung für i^ren wi^^

tigen, fünftigen 9Seruf tüd;tiger ju ma^en. S)ie füge

@ewü|in^eit M tgergebrac^ten unt) Me gurd;t, burc^ ad*

fällige SSeranberungen ber tietfai^en SSort^eife, wel^e ta^

befte^enbe Softem bot, wenigften^ t^eilmeife t^erluftig ju

werben, t?er^inberten jebe burc^greifenbe OteforuL ©ottte
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iinferSSateriaut) einer politifdjcn unt fociafen 3Bieberge6urt

t^eil^afttg rrerkn, fo mu^te Hefe auf antiere aU auf offi=

jtelle Söeifc ju Stant'e fommen. Unb bte^ in t^er^ältni^*

mdfig furjer 3^it angebahnt ju ^aien war t)a^ SBert eine^

SSerein^, t)er t?ie et^elften 9{amen unferö 3Sater(ant)e^ unter

feinen äRitgtiekrn jäl;fte, t)er f;elt)etifd) en ©efell^

fc^afti^).

2)ie erfien Biegungen eine^ neuen ©eifteölefcenö in ber

t)eutfd;en ©c^meij ragen x^otit in ba^ ad^täe^nte^a^r^unbert

hinauf, ^äjcn in ten äiDanjiger 3^^1'cn njurben, hnxä)

Sübmer angeregt, gele{;rte ®efeöfd;aften in 3ünc^ wnb

93ern geftiftet, bereu SRitgUeber Steifen ju einanber machten,

tt)obei fte jebe^mat mit bem ßeremoniet einer ))ütitifd;en

®efanbtfd)aft unb mit täc^er(i(^enSeier{id;feiten empfangen

tt)urbeni5), 95cn einer Sinmirfung auf Da^ öffentli^e

Seben jeigten ftd) aber nur geringe Spuren. 2Scn grö-

f erer 33ebeutung |)in(td)tlid; ber Äunbgebung eine^ neuen

(Seiftet , ber 3(bneigung gegen bie eingerijyene ©ittentjer-

berbni^ unb bie politifc^^e 3ntriguenfud)t fowie ber ©e[;n=

fucf)t na^ einfa^en, natürlid)en Buftänben , ftub bagegen

bie im 3^^^^ 1732 jum erjlenmal erfc^ienenen ®ebid)te

«Öaffer'^, t?or älffem feine großen ®ebicl)te über bie 5Upen

unb tu SSerberbni^ ber ©itten. 3n biefen fiinben fic^

mehrere marüge ©teilen, in treffen «galter über bie SSer-

berbni^ ber |>ö^ern ©täube fein Serbammung^urt^eif au^=

fprid;t unb bagegen "^a^ (BIM ber 2(lpenbemo^ner unb i^re

einfach fct^onen ©itten mit lebenbigen färben ^eri)or^ebt*

O^ne atte Senbeuj, aber üon ber gleichen ©e^nfud;tnad)
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ter Statur unD einem natürli^en Seten fcefeelt unb be^f^alb

Bet aller burcl; falfc^e ©entimentalitdt getrübter 9laturan=

f^auung 'von ^of;em fultur^iftürifct)en ^ntereffe iuaren tte

in aüe Sprad)en guropa'^ iifcerfe^ten S^^ff^n (Se^ner'ö,

Deren ungeheuere SSerbreitung fo rect;t [ctjlagenb ben 93e=

wti^ leiftet, mt affgemein biefer ©rang, au^ ben ge=

fünjleften Buft^nben ^erau^jutreten unb ber 9Jatur ftd)

iDieber ju nähern , bie euro))äifd;e ©efefffd^aft Be6errfd}te.

®e^ner foH ein t)iel fcebeutenberer 2anbfc^aft-3^icl;ner aH

$Dicf)ter gemefen fein, unb toä) finb unb bleiben e^ feine

Sb^ffen, bie i{;m eine unüergäng(ict)e @teffe in ber ÄuI-

turgefd;icf)te be^ ac^tje^nten 3^^^^unbert^ anmeifen*

35on t?ie( größerem bireft pülitifd;em Sinflu^ maren

bagegen ^n^ei ®d)riften , bie im Sa^re 1758 raf^ nac^-

einanber erfd)ienen. ß^ iDaren bieg bie : $üetifd)en

Sräume^^), t)on ^ranj Uro SSaltbafar »on Sujern unb

ber „gntwurf einer beliJetifdien S:ifd;gefeflfd;aft" ^7) t>on

Scbmer t>on 3üri^. 3n beiben trurbe bie 3?erfumpfung

ber bamaligen 3wftänbe, bie 3(bna^me patriotifd)er ®e^

ftnnung mit gerben SBortcn gerügt unb bringenb auf eine

Slabifalreform burd) tüchtige Sug^nberjie^ung bingeiDiefen,

33atb barauf erfd^ien au^ Dr. .girjeCg ©djrift über ben

fcgenannten ^j^ilofop^if^en Sauer ivleinjoggi^), Un ^ir==

jef fo redjt mit affem Se^agen ben felbftfüc^tigen, trägen

3(riftofraten gegenüber aU ein treffenbe^Silb fdjmeiäerifdjer

SKanne^fraft unb Süd^tigfeit, mie fte im Seife noc^ ju fin^

ben njar, auffteffte. 5(ffe biefe jerftreuten ©timmen fofften

\iä) aber balb ju einem ß^cre fammeln, um fo mit un^
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cnMid; t)crftarftcr ©ciDaÜ, mit km ©onncrruf patrioti=

fcl;cr Sntrüjiung t)ie ^^erjcn erbittern ju mad)en.

©a^ 3u6Üäum tcr Sanier .§üct)fdjiife führte im Sa^re

1760 l)ie t>rei 3öi^d;er ©afomon ©e^ner (kn ^mUn-
t)id)ter), ©afornon ^irsel unb Dbmann @ct)inj nad)

Safel äu Sfaaf Sfelin, mit bem fte, wie and) unter jt^,

eng fcefreunbet waren. SBü6I mögen ba^ S3aterlanb unb

feine 3uftänbe ben »gauptin^alt ber Itnterrebungen biefer

^reunbe gebifbet unb bie gemeinfamen lleberjeugungen fte

jum feften Sunbe jufammengcfc^Ioffen ^aben. ©eleitet

locn bem !j)range, fid; wieber ^u fe^en, kfd)Iofl>n fte,

jä^rtic^ im Sltaien in Clten jufammenjufommeti unb

gfeic^geftnnte greunbe mitzubringen. @o fanb benn im

grül)(ing 1761 bie erfte Sufammenfunft in Otten (latt,

bei weldjer, au^er ©e^ner, Sf^^in unb ©c^inj nod; fed)^

anbere gfei^geftnnte Scanner jufammentrafen. 3m bar=

auffolgenben ^a^xt 1762 war bie aSerfammlung fc^on

<iuf 14 2:^ei(nc(;mer angewac^fen, unter welchen neben

Sfefin unb Saft^afar Dorjügti^ Dr. .girjef , ber aSerfafer

be^ ,,Äfeinicgg", genannt werben muf^, ber t>on jenem

3a^re an bie eigentli^e ©ee(e, bie bewegenbe Äraft be^

Serein^ würbe, wcl^e t)cn 3a^r ju 3a^r gröfjer würbe,

nad)bem fte fc^on 1762 ftd) förmlich al^ ,,belDetif^e ®e^

fetlfc^aft" conftituirt ^atte, fpäter ben Ort it;rer Buf^nt-

menfünfte nad; ©diinjnad; t?erlegte unb bi^ 1798 unun*

terbro^en fcrtbauerte. $Wit ber S^it fd;foffen fid) faft aiit

berühmten 9Jamen ber @d)weij ber ®efellfd;aft an, t?on

wetzen wir juerft 23obmer erwähnen, ba er gewö^nU(^
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nur in Uterar^iftortfc^cr ^inftc^t befannt ijl, ferner

S:fcI;iffeU, t)tx SSater ber fcernif^en lanbmirt^fcfiafttii^en

®efettfc(;aft, ein 35ernouitti, Dr. Bintmermann, Sat)ater,

S:^at)t)äu^ SOtiiller, ^eftafojji, Kart t)ün 35onftetten , baö

T^reunbe^fleeMatt gfc^er (ucn ber 2int^), $aul Ujleri unb

9lengger u- 21» m, £)a ber 35erein jeitn^ei^ Ü6er 200

SJJitglieber ftarf mar, bie ben t?er[c^iebenften Äantonen

unb Orten angehörten, fo lä^t fi^ leidet benfen, ba^

bie 3^f^n ber Oefellfc^aft batb unb grünbü^ in ber beut-

fc^en unb tf)eümeife burc^ franjöftfdje SKitglieber, unter

benen mir ben fcefannten Siebter 35ribe( finben , an^ in

ber melfc^en Sc^meij ftcf) i^erbreiteten.

©er eigentti^e ß^^^^cE ber ®efeflfcl)aft mar freitid;

nidjt^ meniger aU ein birect potitifdjer, obmo^t fte bie

görberung ber 33iirgertugenb, ber SSaterlanb^tiefce unb be^

(Biaat^m^U aU ^M;fte Stufgak ftd; [teilte, mit ffarem

Slicf, gefdjärft burd; ^iftorifcfie Stubien, meiere bie (Se-

feüfdiaft befcnber^ anjuregen berfuc^te, erfannten i^re

aUitglieber ben traurigen, gebrüdten ßuftanb be^ SScffe^,

bie Serborben^eit ber ^ö^ern ©tänbe unb bie Stot^menbig-

feit einer Sßiebergeturt, bie fie ater nur bur^ baö frieb-

lic^e äUittel erweiterter 35ilbung ^erfceiäufü^ren ftd; U^

ftrebten. S^ fanb atterbing^ nur feiten eine 3ufammen-

fünft \iatt, in ber bie kfte^enben 3wftänbe nidjt einer ein-

fc^neibenben Äritif untermorfen mürben. aSon einer ):>xah

tifc^en ))oIitifd)en Slction, bon einem bireften Eingreifen

in bie befte^enbe Orbnung jum B^^^^rfe einer potitifi^en

llnigeftaltung moöte jeboc^ bie ®efe(Ifd)aft fo menig etmaö
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tt?ijfen, ba^ ncc^ 1792 i^r damaliger 33orfte^er Me äjaxah

tcriftif^en Söorte au^fprad; : „ aDo^ ift ta^ Silb unferer

Stagc, tt)o Der Srci^eit^jtnn/ ber 9leuerung^geift SlIIcö

umjubauen, umäupflanäen iDÜnfd;t. Scnvüpung ge^ct

t^oran unt> SIent) ^interbrein» Sa^t Sud; niäjt ergreifen

t?on Mefem 3^itfd;annbe(, ber nic^t nur ben ©iftetacfer,

fonbern aud) bie mc^Ibetauten ^^(uren umjufe^ren txadjUt

©eib iDeife ! tgarret fttöe ! ©ebenfet, ba^ 3^r frei feib, fe

frei, iDie Sure gtücEIidjen SItoäter, im redeten SSerftanbe

frei/' Itnb no^ 1795 fagte ©arrafin i?t)n 33afe{: „3ft'^

?5oIitif (\va^ \m^ jufammenfül^rt) ? S)a fei ®ott Dor!

!iDa ttjürben n^ir nic^t Sr^olung teifammen finben , nic^t

bie greuben ber greunbf^aft unb Sertraulic^feit jufammen

genießen u*f. n?/' i^) 3a felbftOlengger, ber fpätere ^el^e-

tifdje SRinifter, bejeugte feinen Unmiüen über jebeö ret^olu-

tionäre SSerfa^ren in feinem 1793 gehaltenen unb in bie

aSer^anbtungen ber ©efellfc^aft aufgenommenen SSortrag

„lieber ^^olitif^e aSerfe^erung^fudjt" mit ben gerben

Sßorten : „SBenn i^ t>m politifc^er SSerfe^erung fprec^e,

fo foüte f^on biefer Slu^brud bie bejeidjnete (Baä)t über

alle Sfti^beutung ergeben. Ober mu^ ic^ berfelben ncc^

burc^ bie SrKärung t>orbeugen, ta^ jebe Slrt be^ Unge==

borfam« gegen i^or^anbene Sanbeögefe^e, jebe Siebe nnb

«Jganblung , mi^t biefen felbji au^brüdt ober bei 5lnbern

beutticb i^votdi, jeber leifere ober lautere Sßunfd) mä)

gewattfamen SSotf^bemegungen aU tUn fo t>kU SS er-

breche n tjor ben 9ii(^terftu^{ M ©efe^e^ geboren, njobei

ber 3SaterIanbefreunb nur bebauert, baf biefen ®efe^ nid;t
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in eherne Zafdn eingcgrafccn iint mit Dem ©iuntilbc ter

gfciiSmeffcnben SBaage öffentltcl) aufgeftelft ift^o)/^

3(IIert)ing^ iüti tu ®e[e(Ifct;aft tnxä) biefe t?orftc(Uige

.galtung, ta tu )ßn\cnM)t 9?eigung ber meiften SUttgfieber

entfprai^, bie ja fclbft äiim größten %i^t\l ben ^errfcfjcnben

95urgerfc(;aften imb ^amtlten ange^iirten , Dor ber offenen

S5erfofgung ber SJegterungen ben?a^rt, cfcn?ot;I bte meiften

unter i^nen biefe eigent^ümlictje ßrfc[;einung mit i)oä)^

müt^igem SBibenviffen betrachteten unb bie SJiitgUeber ber

®efe(Ifd;aft in ftreng ariftofratifc^en Greifen aU 9let?üfu*

tionärö t>erfct;rieen maren.

llnb ganj Unrecht Ratten tu alten «Ferren i>om 3{egi=-

ment nict;t. 2(((erbing^ n^aren biefe SSerfammlungen i?on

einem ®eifte bur^iDe^t, ber in einem fd;neibenben Kontraft

mit ben offiäielfen 9lnftcl)ten ftanb. Söenn biefe SKänner,

au^ allen Steilen ber @cE)n?eiä jufammengeftrömt, in tm

BaUn t?on ©^insnac^ fid; i?erfammeften unb brübertic^

mit einanber t?erfe^rten, a^enn aik confeffioneden unb

©tanbe^^Unterfdjiebe aufgehoben iDaren, ber Äat^jolif mit

bem 9ieformirten , ber ^atricier mit bem Sauer ?lrm

in 9(rm burd; bie fd;attigen SBalbgdnge ober auf bie

6^(o§^öt;e ber .gab^burg jogen, ti?enn 3ung unb 2l(t beim

trautii^en 3)Jaf)le bie eigene gebidjteten geftlieber fang , bie

feiertid) \vu Äird;engefang ertönten, menn bann oon bem

einfachen nur au^ .gotj aber funftt?oII gef^ni^ten fteinen

©enfmale äßü^efm Sell'^, ta^ mitten auf ber Safet

ftanb, ber gro^e $ofat abgef^raubt unb mit bem rotten
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SBcine ,,6ct)iDeiäcvbIut" genannt, gefüllt mixte, t)cr ju

®t. S^füt an t'er 33irö an fcer emtg t^enftDÜrbigen (Bdjia^U

jiette trädj^t unt) nun ber $ofa( unter ©ang unt) Älang

i)on ^anb ju »g>anb iDanberte, Mnn ino^te t>a^ ^n^ wo^i

rafc^er unb feuriger fcblagen unb im 9lugenbü(fe gemeinter

©timmung manct)e^ ernfte unb tegeifterte Söort gefprocben

worben fein, ta^ , menn aud; nii)t in ben Sericfjt über bie

SSer^anblungen aufgenommen, bocf) tief in alle ^gerjen fxäj

eingeprägt ^aben mocf;te. Söäre au^ jenen S^agen dliäjt^

übrig geblieben, aU Sat^ater'^ „©d^njeijerlieber^^)/' bie er

gtei(fefam im 2(uftrag ber ®efetlfd)aft fd;rieb, fo mürbe

\)u^ ©enfmat allein f)inreid;en, un^ mit bem ©eifte unb

bem ß^arafter biefer 3wfammen!ünfte r>ertraut ju mad;en.

gaft auf jeber @eite finben wir bie ®itteneinfad)^eit,

25aterlanböliebe unb Sapferfeit ber alten ©d^metjer in fern-

tjaften SBorten gepriefen, n^ä^renb ber £)icbter über tu

©e{bftfud;t unb Sntnen^ung feiner 3^tt feine 3t>^ne^^

n?eöen ergießt, nirgenbe; mdditiger a(^ in folgenben ©tro-

pften be^ ©ebi^te^ ,,2ibfcf)ieb^(ieb an einen reifenben

©d;n)ei^er22)'':

*^etrunbrc f)üd;friftrte§ »^aar,

«g^eibu! unt) Siverei,

^er (trafen unt> 23aronen ©c^aar

UuD Seibtvad) unt» 2a!ai

;

Unt) brücfe ben $>arifer^nt

5'eft auf Me 5higen ein

;

Sa§ Jetten tropfen ©c^treijerblut

1)ix ®ift im 2eibe fein.
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ilomm tann ^urücf, ein armer >lropf

3n allerneufier Zxadji,

(£itt gaufelnber g'ranjofeufüpf

Uut) ret^e inel i^on ^$racl)t,

S3on ®pte[ mit) Oper unt^ (ioncert

\Xnt> vüu i)eC^ Jlöntgö (Stern

;

3Ste feinem Söagen, feinem $fert)

©ictj 5lIIe^3 neii3t i^on fern

:

Söie man ben $übel t)ürt nicl)t me(;r

ilaitm acf)te wie t^en Jlot^.

2ad) nnf rer g-reii)eit (ant nnt) fc^wör

:

,,3c^ hin fein q3atriot."

Söem fiele hierbei ntc^t Me S;^atfacf)e ein, i^a^ tu

9tet?ofutiünär^ kr neunjtger 3^^^^ n?elc[;e baö artftofra*

tifd;e ^Regiment ju ftürjen unb Me ©emefratie burdjäufe^cn

i)erfuct;ten, fowie Me bemofratifc^en ^arteimänner t>n fege*

nannten ^eli?ettf^en ^teDofntion^periübe fid; fämmtlid; mit

t)em $arteinamen „Patrioten" fc^mücEten

!

SBo^t niccl;ten tie meiften Sßitglieber ter ^eli^ettfc^en

©efetlf^aft jebe (Solidarität mit biefen 3teüMutionär^ ab^

lehnen. 3^re 3lnfgabe Beftanb ja nic^t barin
,

gemaltfam

nieberjurei^en
, fonbern friebti^ aufjubanen, Unb boc^

liegt e^ in ber innerften Statur gefcbicijttidien Seben^ , bafi

bie ^ereinbrec^enbe politifcfie 9let)ofution nic^t möglich ge==

njefen wäre, o^ne bie i^r i?oran^ge^enbe geiftige 93eme-

gung, weli^e bie Beltietifi^e ©efetlfi^aft erzeugt i)aiU. Unb

anbererfeit^ mxm bie 93eftrebungen ber ©efeßfc^aft nod)

lange fromme SBünfc^e geblieben
,

^ätte nic^t ein jüngere^
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unt) fü^jnere^ ß5e[cl)(edU i^re t^eoretifc|)e Äritif M alten

<BiaaU^ ju einer praftifc&en Äritif t^cffelten gemacht, einer

Äritif, meiere He atic ßiDgencffenfcftaft ni^t me^r beftetien

fonnte,

5Wit t)em »gereintrec^en ter ' f)e(i?etifc^en 9let?oUition

iDar t)ie erfte $eriote ter ^efi^etifc^en ®efe(Ifd)aft, i^re

iric^tigfte unb erfelgreic^^jle, ge[d;Ioffcn. 3n iDen branfen^

ten (Stürmen fcerSKärjtage 1798, üor temÄanonenbenner

35rüne'ö unt) Sd)anenburg'ö Derftumniten \)U Reitern Sieger

nn^ ter {jede SedjerHang t?on <2d)inänacf)» SSiefe WiU

^lieter, unter iftnen and; Sonftettcn, jogen ficb f^eu i^cn

l)em ttjitben ©etümmet t^e^ Sägern unb t'em Kampfe ter

3!ribüne jurücf, 5(6er bie jüngere (Generation ^er ®efeH==

fd^aft, Me ,Su^n, Sfd)er, Ufteri, 6tapfer unb i?or SHIen

ber männlich auö^arrente 9?engger traten nun auf Me

S3ü^ne t)er ®efd)id;te unt) Ralfen treulief) mit in ter troft^

Jofen 3^it <^nt SBieberaufbau teö gefunfenen 35ater(ant^e^

•auf neuen frei^eitlid;en ®runt)fagen, S)aö SB ort t)er

^elüetifc^en ©efeHfd;aft njar %^ai geworben; t)ie t?ün i^r

au^gefäeten ©eifte^förnlein waren überallhin jerftreut, Me

einen t?er!ümnierten auf fteinigem Spben, antere verfaulten

in ©ümpfen , tu meiften aber fielen auf gute^ Srt'reid;

unt brachten taufenbfäftige grüdite»

^iorell, 33onfietten.





II.

J^^j^l^^'

1 "^r

?

3*





pr^ ifl \ä)cn mieber^cU Unmtt morgen , ta^ 93on)letten

ntc^t ju ben JTOännern ber St^at gebort, bie mit fräf^

tigern SSiden einen kftimmten ß^Jed bur^jufe^en tejlrebt

llnt) , mit fefiem 93Iict bem bräuenben ©^idfal in-^ 2luge

fe^en unb mit [einigem 9lrm unb mut^iger «ganb in'^

geben eingreifen, um auf bie ©eftaltung beffetkn be=

ftimmenb einjun^irfen» (Seine SZaturantagen n?ie ber

®ang feiner 3Sifbung führten i^n tjietme^r ju ruhiger

unbefangener 35etrac^tung jener mächtigen äußern S5cr=^

gänge, wet^e ber ©ef^icbte feiner 3^it ein fo bebeutenbe^,

f^arfe^ (Gepräge aufbrüciten, Durc^ feine SSilbung ^m

?5ortfc^reitenben innerlich t?ermanbt, führte i^n feine äußere

(Stellung in intereffante (Sonfticte, intereffant befcnber^ be^*

wegen, tveil fomo^t berK^rafterSonftetten'^ at^ berjenige

feiner ßeit babei in aller Originalität fic^ funbgibt. 23ün*

ftetten tt?ar ein fo complete^ Äinb feiner 3eit njie SBenige,

ba feine feinfühlige , übermiegenb rece^jtit^e Statur bie t)er=

fc^iebenartigften Elemente in fid) aufnehmen fonnte, Sticht

^ci^ Scnftetten fte in feinen frühem Seben^ja^ren grünb^^

üä) »erarbeitete, um fo p einer feften gefcf;Iojfenen Sin*
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1)ni be^ S^arafter^ ju gefangen, Slffein er fcefa^ fo

t)ief Rumänen unb bi^ in'^ fpätefte ©reifenalter au^^

bauernben gefunben ©inn, ta^ er in biefen njiberftreiten-

ben Elementen ni^t unterging, fonbern frei über i^nen

ftÄ ^ielt, freiließ jumeilen mit jener ^rei^eit, bie an

Snbifferenj gränjt, unb, mo fte an fcebeutenbe politifcbe

Sreignijfe anftreifte, mie wir fe^en werben, nic^t ganj c^ne

®runb aU ßfjarafterloftgfeit Betrachtet werben müfte,

wenn ni^t Sonftetten'^ ganje 9?atur i^n ju jebem euer*

gifc^en »ganbeln jum tjorau^ unfähig gemacht ^aÜL ©er

ernfie Patriot unb energifd^e $oIitifer wirb e^ Sonftetten

nie t?ergeffen, ta^ er in ber gefabrt?o(fen Ärife, bie 1798

fein a?aterfanb erlitt, ofjne allen äußern ®runb auf fdjein-

bar fc^mä^tic^e SBeife [xä) fern ^ieft , um in ber grembe

beflfere J^age ju erwarten, 6in genauere^ ©tubium beö

älienfc^en SSonftetten wirb un^ aber ni^t nur biefe ^aU

tung erflären, fonbern unö auc^ bie ganje Srfc^einung

aU eine ebenfo intereffante wie lieben^würbige lieb ge-

winnen (äffen,

iDie Familie Sonftetteu ift eine ber diteften 9(bef^*

familien ber ©cf^weij ^3) yj^^ j-^f^^ji ^{^ 2urnierbü(^er be^

eilften 3a^r^unbert^ weifen biefen Flamen wieber^olt auf,

©onpetten'ö SSater, ber in feinen fpätern Sauren bie ^oI;e

©teile eine^ fogenannten SBä(fd) - ©edefmeifterö (eine 9(rt

^inauäminifter ber SBaabt) beffeibete, ^atk in 2)eutf(I)tanb

ftubirt unb war gerabe in fo weit i^orurt^eilöfreier a(ö

feine ©tanbe^genoffen, aU feine etwa^ weitere Silbung,

bie befonberö ba^ anhören be^ $^i(ofopI)en Söolff unb
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ditige aSvofamcn t?on ??onteneIfe if;m terfcf;afften , t)en er

in $ari^ jumeUen tefu^tc, e^ i^m ^t\iaiUit, 3m
Uebrigen ii?ar er ein entfcf)iebener Sln^nger ber patri=

cifcfcen Drbnung. 3Son Sonftctten'^ SButter meiß ber neufte

53iograp^ teffetben 2^) nur, t)a^ fte fid; fo gut al^ gar

nicfit um He gräie^ung i^re^ So^ne^ fcefümmerte, t»er

biö äu feinem \?ierjef)nten Sa^re nur ten Itnterric&t eine^

?!rit?atfe^rer^ unt' tie praftifcl;en SKittt)eiIungen feinet

SSater^ geno^. 9?o^ in feinem ©reifenalter meldete Son-

jietten feinem greunbe 3fc[)cff e 2* ^) :
,
,!Die grjiel;ung meiner

^^int^eit vooa ^alb n)ilt), ^alb pebantifd). Sticht ein

(e6ent)iger ©ebanfe !am in tiefe $apageierjie^ung." ©er

dgent{id)e Unterricht njar rein formaler Statur, ba er nad;

33onftetten'^ eigenem ©eftdnbnifj'e 23) mefentfic^ in latei-

nifc^^en unb gried)ifd;en grammatifafifdien Uebungen bc=

fianb, bie meit batjon entfernt waren , einen intelligenten

iinb ^)^antafiereicf)en Äcj?f n?ie Sonftetten'^ ju befriedigen.

?tbenb^ 5 ll^r ftürmte ber junge Surfdie auf bie ®ajfe,

wo benn im SSerein mit anbern patricif^en Sprößlingen bie

befannten, oft fet)r ro^en Subenftretd;e ausgeübt mürben,

iveld)e fogar fo weit gingen , l<x^ einmal mehrere Änaben

t^en etn?a^ jungem i?ierje^njä^rigen Sonftetten in ein

fc^fed;teö .gau^ mitnahmen. Seim 2(nbtitfe ber bort ficb

barbietenben ©cenen ergriff jebo^ bie reine ©eele be^

Änaben ein eben fo ^eiliger dU ^eiffamer 6cbrecfen, ber

i^n antrieb, au^ bem genfter ju fpringen unb Iei(^enblaß

xiCiij »öaufe ju rennen, n?o er feinen SSater, ben er auö bem

9?atbbauö eiligft ^eimrufen ließ unb ber in SKantel unb
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S3arctt ^ertcieilte, unter Zi)xamn 6ef(f)iDor, i^n i?oit

33ern ju entfernen, ©er gint^rud tiefer S^atfa^e xoat

ein fo gewaltiger, ta^ tie t)amange Srfc^ütterung noct)

au^ ben 3^i^^n gittert, in benen ter ®rei^ t)iefe frnfce^

in me^rfac^er »öinfid}t c^arafteriftifdje Sugent^erinnerung.

nieterfcfjrieb-

©er SSater widfat^rte t)em Änakn unl) 6rad}te i^n ju

ter ^familie t^en S^ra^torren^, t)ie natje bei 3)t?ert)on lefcte.

So n)o{)It^dtig Hefe^ ma^r^aft ib^IIifcf^e Seben auf ta^

©ernütb Sonftetten'^ anrfte
, fo gefä^rtid; war tie totale

Ungejmungenfjeit feiner tortigen Studien für feine geiftige

Kntmidlung. Sonftetten la^ ^ier na^ feinem eigenen

33efenntniffe alle^ SRöglic^e tur^einanber, 33atteu$'^

9(eft^etif unt) ein gro^c^ natuninpnfcbaftlicfie^ 353erf

(spectacle de la nature), ^agetorn unt) pfeift, tie Oben

3ean Saptifte gtouffeau'^ , tie .genriate u. Sl. m. , trelc^er

gectüre ]iä) fpäter biejenige te^ gmif t)on 9{ouffeau an-

reihte ^6), g^ xoax ibm auf feinen ©treifjügen in ta

Jlä^e i?on g)i>erbon me^rmat^ ,,nn fremder SRann be-

gegnet, mitsingen fo feurig unt) tebl;aft mie er in g)t>ert)on

nocf) feine gefe^en ^atte," ßr erfuhr fpäter, ta^ tiefer

SWann Ofoujyeau war,

SBir bemerften foeben, taf tiefe SIrt te^ ©elbft-

unterric{)t^, o^ne äffe Sßet^ote, o^ne ftrengen grnft untr

©rüntli^feit , Sonftetten fcbätlid) fein mufte. ©icfes^

SSerfa^ren , in fein ©ebiet te^ SBitJen^ fi^ grüntlicf) ju

tjertiefen, fontern an -Slffem unt Seglicbem ju nippen^

tie^ autotitaftif^e Sd^mefgen im SSerfc^ietenartigften
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lln^ fc^eu fi^ fernhalten \>cn ernfter Sfrteit anir c^ , \va^

33onftetten hivcl) fein ganjeö Seben i?erfcfgte unb i^n an

bem »öertorbringen größerer 6c(;öpfungen ^inberte, wo^n

tön fein reger @)eifi , fein feiner ©inn nnt) fein mäd)tiger

SBijfen^trieb fcnft fo fe^r befähigt Ratten. UnD Mefe^

ÜDi(ettantifcl;e ^atk andj feine ßonfecjuenjen in t'er ändern

S^ätigfeit SSonftetten'^, obwohl er ficJ) er einer ber fein-

gebi(t)etften , fenntni^üottften unb fiefcen^mürbigften ®i(et*

tanten wax, wefdje jemals naä) biefer ober jener Siidjtung

t^eitoeife Erfolge erlangten.

Sin $unft fe^te ftc^ jebccf) mä^renb biefer 3^tt bei

i^m an unb entt^icEelte ftc^ in i>erfd)iebenen SBanblungen

ju einer Ueberjeugung, ber er bi^ ju feinem S^obe treu

Uki^. g^ n^ar bie^ fein retigiöfer ^reifinn. 33e!annt(icf)

n^aren e^ jmei gea^altige ©trcmungen , n?el^e t)a^ religiöfe

unb allgemein geiftige geben beet acl^tje^nten Sa^rbunbert^

in ber S^meij mäct;tig beeinflußten, jwei Strömungen,

iDefc^e t)on einem Urqued ausgingen , ber pbiIofü^)^ifcf;en

Äritif be^ S)ffenbarungögfauben^.

2lnlef;nenb an Den ©ei^mu^ engfifcber 9teIigion^pfjiIo-

foppen, beffen SBefen in ber Slnnabme einer SSernunft-

religion beftanb, xcddjt nad; i^rer pofitiüen Seite ein

göttlich SBefen unb bic llnfterbtid)feit ber Seele lehrte,

Dabei aber jeben iv^eitern äbernatürli^en 3n^a(t be^

®(aubenö (eugnete, n>ar e^ j)or SKIem ä^oltaire, n^eldier

mit ben bitterften Sarfa^men ben Cffenbarung^glauben

angriff unb in feiner 9?egaticn beffelben fciDeit ging,

la^ ß^riftent^um , mel^e^ er mit ber befte^enben Äirdje
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tbentifJcirte, mit tiefer (entern über Sort) ju trerfen, o^ne

be^^alb im ®eringften in ben 3(t^ei^muö ter gleid^jeitigen

franjöfifd^en SRaterialiften ju \)erfatlen, aU belJen iprägnan-

tefter Sluöbrurf baö berüd;tigte Systeme de la nature te*

txaä)kt mxtm mu^, mit) gegen ivefdjen 9So(taire mit iDen

gfei(I;en 3öi|pfeilen fämpfte, bie er gleic^^jeitig ber bcfte^en*

benÄircf^e unb bem bogmatifdienß^riftent^um 5ufc()feut)erte.

Sine ernftere 9lid)tung na^m tie beutfd^e 2(uffldrung,

beren »§au)?tre^)rafentant SBoIff n?ar, jener $^i(ofop^, ben

Sonftetten'^ 3Sater gebort ^atU, S^olff mar bur^auö fein

felbftäntiger S)enfer. Sein «gauptt^erbienft beftanb irefent-

li^ barin, bie 3been be^ genialen Seibnif po()ufariftrt ju

^aben, freitid; in einer Söeife, t)a^ ber gei[tt?offe Sbeati^-

muö eine^ Seifeni^ traurig i?ermäfj'ert n^urbe* Sie mefent*

üä)t ®eiftig!eit unb abfolute Harmonie be^ Söeltaß^,

beffen fämmtlii^e Seftanbt^eife Seibni^ bnrd) ^ci^ unjer^^

reiparc Sanb einer 2(ffe^ te^errfc^enben ^lot^menbigfeit

in innere SSerbinbung ln'ad;te, fanf ju einer erbinären

3tDecfmäfigfeitöt^eorie ^erab, mef^e i. 33. ta^ ^ttt ber

Spiere baju erfd)affen iverben (ie^, bamit ber SBenfd;

Äerjen barau^ ^verfertigen fonnte. SRit falter SSerftänbig*

feit n?urbe 3lffe^ t>om ©tanbpunfte ber äupern 3i^^tfo^ä^i9=

feit au^ unterfudjt unb fc fam e^, mie 3cff<?i* biefe ganje

9lid;tung in furjen treffenben Bügen ^arafterifirt , \)a^ in

ber nad;ftfofgenben (Generation mit ber unleugbar (^eilfamen

Stu^breitung ber neuen 25erftanbe^bitbung unb bem rebtii-

ften Sifer für 9(ufflärung unb 3Renfd)enbeglü(fung aud;

eine bi^ jur leerften Kitelfeit fortgebenbe S:riJ)iafität beö
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2)enfen^ unt» ein a^eic(;(idier moralif^er Sutämont^mii^

einriß , t?on me(cl;em tu tn\t\d)t $^i{cfüp()ie crft tnxdj t)ie

tieffte Srf^üttcrung wutcx befreit irerten fcnnte. Sie

@runt))feiler t^e^ pofitii^en Zi)üi^ tn 2BoIff'fd;en fUdU

gion^p^Uofop^ie beftanben aber \\m in t)en englifc^en

©elften nnb SSoUaire in tem ©fauben an einen aufer-

tDeWicben ®ctt unb an t)ie Unfterblic^feit (3mmateria(ität)

ter Seele.

giner ä^nüc^en 9lict;tung nwä)U 33onftetten'ö 9?eli'

gio;i0lef)rer, ^dfn ©prüngfi in g)t>ert)on, angehört ^aben.

9Joc[; in feinen Oreifentagen erinnerte ftct) cer ©c^üter,

t>a^t)erSe^rer „tjom ganjen ©ünknfvftem unt) bem fd^marj

gefponnenen »§irngen?ebe einer finftern S^^ecfcgie'^ ^. b.

mit anbern SBorten, t^on wefentlidien ^ieftantt^eifen t^er

ört^ot)ü$en Se^re n?enig ,,gefafeft" babe^^). !j)efto me^r

;^abe er t?on kr ®üte ®otteö unb feiner SSatertiebe ju

aßen Kreaturen gefprücl)en, fome t?cn t)er SScflenbnng

te^ gebend hird) He Ueberjeugung einer ea>igen ^ort-

tauer. 2ßie tief tiefe Slnregungen in Sonjletten'^ em-

pfäng(id;er ©eele äöurjel faxten unt miä)t 9la^rung fie

in ®enf erhielten , merten n^ir im 25erlauf, tiefer ÜDarftel-

lung fe^en.

T)k 2age feinet 3Iufent^a{teö bei ter Familie S^ra^^

torrenö ujaren gejä^ft. 33c»nftetten war unter tiefen jer==

ftreuten Stutien unt tilettantifcl;en SSerfud^en ad)tjel;n

Sa^re alt geborten, ©ein 33ater a>c(fte, tap er in ter

frauäüfifcfjen @prad;e unt ter gemanttengü^rung terfefben

t?o((fommen jt^ au^bifte unt jugfeic^ einen juriftifc^en
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Siir^ Hirc^mac^e, ju irc(d)em Sefciife er \f}n m^ ®enf

fdiicfte, SBie e^ mit Sonftettcn'^ ftrengen iunftifd;en

©tutien auefa^, l)arü6er erfahren mx an^ feinen „Erin-

nerungen" fe^r menig» Kr mod}tc t^enfe(6en mo^t mit

um fö geringerm Sifer fid; Eingeben , aU in ®enf eine

reidje Siteratur unt) ein teiregte^ ®eifte^(eben an il;n trat

unt) i?or SKIem ein feinet ge[e(Ifd;aftU^eg geben fti^ i^m

eröffnete, in befen SJJitte er ft^ i)ie( me^r in feinem

iM^renßfementc fünfte, al^ im einfamen ©tubtrftübc^en

bei ^er Sampe, ter jiiffen @encfftn in ftrenger ®eifte^=

arbeit hir^wadjter 9Ja^te. 9lid)t^ bejeidjnet t)ie ,Juri*

fiifdjen" StubienSonftetten'^ fc^ärfer al^ fein Sefenntni^,

^cn Kicero nur tic p{;iIofop^ifdjen Schriften gelefen ju

^aben»

9l(Iert)ingö n^ar ®enf im ^a^xt 1756, afö Scnftetten

^infam, ein Drt, t)er für einen 3Kenfd;ent?ün®eift mächtige

unt) tjielfac^e ?(njie^ung^punfte befa^. üDer ^ei^e Äampf

ter 33ürgerpartei mit ber 9Iemterariftcfratie war in üoöer

Stütze unt) aud) ta^ gefeßfc^aftlidie 2eben ^atk ficf) , be-

fcnber^ feit ten burc^ 23oItaire gegebenen 2(nregungen, be^

teutent) gebeben» ^titn neuem Sup^ befianten nod; bie

alten ftrengen ©itten ter calüinifc^Ku Drtnung unt cö ift

für tie tamaiigen miterfprud;^t?oi(en 3wft^"^^ ®enf^ fe^r

bejeidinent , ta^ neben tem eingeriffenen 2ujuö , welchem

fcgenannte $rad)tgefe^e t?ergeben^ ju fteuern »erfu^ten,

einje(ne ter ^o^ften SRagiftrate in patriarcbalifcber ßin*

fac^b^it lebten, ©o erjä^It Sonftetten, taj5, alterten

S^ntif ßramer, ten eberilen Beamten ter 9{epubüf, jum
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erftenmale befucf;te, er Dcnfeffcen in feiner Äü^e fant , tro

er mit grau unl> 5!?ag^ ta^ fcefdKibene Sfia^l t^eilte, ®a^

bei trug aber terSRann eine^erütfe, teren Secfen tine ftatt=

üä)t SKa^nen Inö über He S3ruft ^inab floffen
^s).

So gen^aftig He politif^en toupfe in t»em ffeinen

Staat^förper tobten , fo traten fie t>oc^ jurücf binter Me

geijiigeii. Äämpfe, u^el^e befonkrö SSoftaire in fort^

tauernber 93en?egung erhielt. üDer „alte Seufef üon

?ferne^," mie tie ariftofratifd)*crt^otcje Partei ten be==

rühmten ©c^riftftetter nannte, tDO^nte f^on feit 1755 in

ter 9tä^e ton ®enf unt> beunruhigte ta^ cafi?iniftifd)e

9lom, „tiefe ©ucfmäuferftaH , wo man niemals ladjt,"

tt>ie er (Senf nannte, ton \)a an fortwä^rent' mit feinen

${anfeleien. ®abereP9) gibt t)ie rei^ften SluffcblüjTe

tarüber, n?ie SSoItaire t^eil^ ^nxä) fein J^^eater tie ge-

fettfcfjaftlic^e grftarrung ttx ©enfer ju breiten, t^eil^ tiurd)

feine farfajiifdjen , juweilen perfit)en ^^fugfcbriften tiie (^err^^

fdienk Drt^obo^ie foa^o^l aU tie ^rifttic^en $^iIofo<?^eme

eine^ Sonnet u, 21, ju erfc()üttern fu(^te, iDä^rent» er tu

eintretente Erbitterung, meldte äuweilen ^o^e Sturmn^eüen

fd;Iug, t)urc^ feine inelen menfd)enfreunMid;en «ganMungen,

tor 2l{{em burd) feine ebenfo mut^ige unt) aufopfcrung^--

toffe af^ erfolgreidje Sefämpfung ^?fäffifd)er Sutoleranj in

granfrei^ ju befc^mid;tigen u>u^te,

©a^ bei ter lebhaften ))oIitifd)en Dppofition unt fcer

befannten geiftigen S^legfamfeit ber ®enfer ter Sßo^nft^

SJoItaire'^ ingerne^ ju einem ter beteutentften gefetlfc^aft=

lid;en Eentren ®enf^ n?erten mu^te, liegt auf ter tgant.
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©tant) tcä) 25o(taire mit mehreren ber ^öc^ften SRagipratc

®cnf^ , ä, 35- mit tem ©eneratprofurator 2:ronctjih unt)

mit mancf)cm feiner fir^(id;en (Segner in na^em, fortge:=

festem gefellfdjaftlid^en SSerfe^r, %nä) Sonfletten mar e^

cfter^ rergönnt, Soltaire ju befucl)cn, bei bem er t)ur^

Un $rebiger äWouItou , einen kr gea^tetften ®eiftU(l)en

®enfö nnb na^en ^teunt) SSoItaire'^, eingeführt würbe.

Sonftetten mar j^ar weit taüon entfernt, ben mä^tigen

ßinflu^ , meieren SSottaire anf H^ geiftige geben ®enf^

unb anf bie aömäüge Ummanbinng feiner gefellfcl;aftlic^en

Bnftänbe ausübte, nidjt ju erfennen. ©ie^erbe, farfaftifc^e

SD^anier 25cltaire'^, ber geiftige T)xnä, ben er anf feine lim*

gebung au^üik; m^M er i^n einen „S^^rannen," ben

,,(annenüoHften ©efpoten ber 93ernunft" ^o) nannte, aö

\)a^ mxttt auf ben jungen S^^W^n me^r abftoßenb aU

anjie^enb. ©aju fam noc^ bie 33itterfeit unb ber ^o^n,

mit melc^em 3Sottaire bie bogmatif^e (Butt be^ ß^riften*

t^um^ befdmpfte. Spurlos gingen \xnüä) biefe 2lngriffe

an S3onjletten ni^t vorüber unb er geftefit felbft in feinen

grinnerungen , ta^ in ^olge biefe^ Umganges ,,5R^riaben

3meifel wie ^cüm^n^n" au^ feiner innerften Seele auf*

ftiegen unb ben Reitern tgcrijont feinet Seben^ mit büftern

©ebanfen umtvölften. ©ama(^ fcbrieb er ,,nac^ einem

langen ®(Ut mit i?ielen J^ränen einen SSertrag mit ®ütt

unb Derfprad) if)m , na^ meinen Äräften bie 3Ba§r^eit ju

fui^en unb in meinem ganjen 2eben ber 2^ugenb getreu ju

bleiben, nidjt i^eifelnb, ba^bie Xüai)xt Steligion aller SSöIfer

barin befte^e, tugenb^aft ju fein» Unb fo warb mein
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junget ^crj 6alb ivictev ru^ig 3*)/' SKan fiefit, kr 9ia*

tionalift war fcbon t)ama{^ fo jiemlicb fertig. 2l(tc t'tefc

Srfaferungcu ^inbcrten iet)ocI; Sonftetten ni^t, feine Se^^

fud;e 6ei SSoItaire fortjufe^en , U^ ta^ SSer^ältni^ hircf)

einen SMadjtfprui^ beö 3Sater^ pIe|Uct) abgebrochen njurbe.

Sinen t^iel bebeutenteren ßinffu^ a(ö SSoItairc übten

anf Sonftetten Me ^riftlidjen ^^ifofop^en ®enf^ an^,

t)er e^rn)ürt)ige
, geifti^oKe Slbanjit, ten 93oItaire einmal

ten einzigen bebeutenten SRann in ®enf nannte unt) kn

er überhaupt i)Gä) t?ere^rte; ferner SKcnItou, ter brennt)

unt) StreitgcneiJe aSoItaire'^ in fceffen Sampf mit kr 3n=^

tcleranj kr fat^otifdjenSeiftlic^feitgranfreid;^; t>or 9lIIen

aber 23onnet, ki^ ^Jaupt t)iefer eigent^ümticfjen Slidjtung,

tiefer ®enfer ©djnfe , n)efc{;e für tie rcmanifctje ©c^meij

üon gfeidjer Sebeutung ift, mt SBotff für ©entfc^fanb unt)

t)ie kutf^e ©cbmeij. @ie lehnten fic^ 2lffe an kn berühmten

@enfua(iften ßonbiltac, nad; iDetc^em alle geiftige %f)!x^

tigfeit \vu bei ten 3KateriaIit1en auf kr ftnntic^en Smpftn-

t)ung beruht. Unt) tcä) finl) Sonbiftac, im Unterfd;iek

ju kn SKaterialiften , ke ®inne pieber ni^t bie finnli^e

Smpfinbung felbft, fcnbern nur t>a^ !orpertid;e SSerfäeug

unb bie gelegentliche Urfad^e berfelben» ßcnbittac läugnete

bepalb t)u unbebingte Äörperli^feit ber ©eete, bie er fid|

nac^ bem S^obe o^ne ©inne benfen fann, \vu fie für i^n

i^or bem ©ünbenfatle o^ue Sinne ejiftirte. 2lucb ßabani^,

einer feiner bebeutenbften ©^üler, ber noä} in unfer 3^^^^-

^unbert ^inüberragt unb bie materiafijlifcf^en Äeime ßon^

biffac'^ in feinen früheren ©Triften confequent burcl^bifbete,
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tefanntc ftd) fcl^lic^lid) jur 2(nna^me tcr fügcnanuten

Scbcnöfraft, bie i^n in alten Sagen bei 9(bna{;me t)er

eigenen SeBenöfraft wmtn jn (Sott jurüdfü^rte.

ffiine ä^nlii^e Sfic^tung fc^Uig bie p^tfcfop^ifc^eSpecu^^

lation Sonnet'^ ein. 9lnd) 33 o n n e t ^2) macbte in fi^roffer

Sin^iithing tt^ KonMIIac'fdien ®enfuali^mn^ , nc* i>or

(Satani^ unt> mie Sa SWettrie einer ber »ööwptreprdfen^

tanten H^ franjöfifcfjen SKateriati^mu^ , au^ tem aKen=

fc^en eine SRafctjine, intiem er i^n mit einer Statne »er-

gti^, t^ie gfei^ ber beliebten beö $^gma(ion tnrcf) tu

©inne^einbrüde tefebt werbe, SDabei Iie§ er aber tie

(£infaä)^eit ber ©eefe unb i^re Smmaterialität Befte^en

al^ üwa^, ta^ Jenfeit^ feiner Setrad;tungen liege» Sbenfo

fanb er feinen SBiberfprud) jmif^en feinen materialiftif^en

fKaifonnement^ unb ben metap^t)fifcf)en Stefnitaten beö

SBoIff' fc^en 9lationa(i^muö , bie ade unangetaftet blieben,

t)or Sldem bie $oftu(ate ®ctt unb UnfterbUdjfeit. 33ünnet

gab fld) fotd)e SKü^e, bie ibealiftif^e Seite ßonbiflac'6 nad)

ber 9li(^tung be^ d;riftficben ©fauben^ ^in ^ert^orjut^eben,

t)a^ er in allen feinen ©i^riften, ja felbft in feinen fieinften,

geringften ßorrefponbenjen alle Settern be^ SBorte^f ,,®ott"

mit großen 23u(^ftaben fd^rieb^s), Söaren au^ bie rein

metap^i}jtfd;en9lefultate i)ün Sonnet'^ $^iIofop^ie jiemtid;

gering , fo minberte t>u^ nid)t Ut praftifc^c Sebeutung M
35erfu(^e^, jn?if(^en ©tauben unb SSernunft eine, n?enn

au^ nid;t fe^r folibe, Srücfe ju fd;(agen. S3onnet n?ar

eö benn auc^, ju bem Sonftetten ftd; fluc^Uete, na^^bem

füwo^t fein ©tauben une fein Serftanb an ben gelfenriffen
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tcr 3ScItaüe'fct;en 9?egation gcfrfjeitert ivcir, tonnet feinte

i^n unekr mit tcm ©fctiibcn unc mit ber Scnuinft au^

unt) Den if;m fagt er fdjcn 1765 in banfbarer ^cgeifte=

ning: ,,ßr allein faun He Sieligicn in bev 23enuinft M
SRenfc^en befeftigen» !J^enn He Oteligicn, xt^ddK nur taö

^tx^ befcfiäftigt, fnd)t eine ju nnru^i>oI(e (Btatk, aU iDaf^

fte SBurjef fc[;fagen fönnte. @ic madjt ganatifer m\\)

frommeinbe »öeucl;(er, tt>enn fie nic^U fcrtivci^renb Hird) He

Vernunft geregelt mxt. 5Die 9fletigion aber, n>e(c^e nur

auf l>er 33ernunft beruht, ift nic(;t^ aU ein bürrer 9(ft.

33ejyer gar feine Oteligicn 3^)."

Sei ber unbedingten SSere^rung, He Sonftetten für

Sonnet füllte unb bei bem l;eftigen ^eHrfampfe, ber ^wU

fcl;en Sonnet unt» SSoftaire geführt n^urbe , in ireld^em ber

Se^tere jumeifen eine nicbt fef;r noble OtoHe fpielte, unb

me^r mit ©arfa^men aU mit anffenfcf;aftlic[)en ©rünben

fo^t, mu^te Sonftetten ber 2So(taire'fd;en ^^ilofop^ie

immer me^r entfremdet werben. >Diefef innere ^^roje^

ertjielt aber nocf; eine neue, mäcJ;tige Unterftü^ung burc^^

bie Seftüre 9louffeau'^, auf melc()e SKouItou i^n befonber^

aufmerffam gemadjt \)attL

9iouffeau ftanb ju jener 3fit auf ber ^bi)t feinee

9lu^me^ unb feinet Itnglüct^ unt) irrte, ein ®eäd;teter, burd;

bie ©djmeij. 3n getreuer 9tad;a^mung beö t?on $ariö ge^^

gebenen Seifpiel^ Ratten bieSuobeäbefpotenunb ortbobojen

ganatifer ber ßaiftinöftabt ben ßmil, ben ®efettfd;aftö=

vertrag unb nod) in jüngfter 3^'it an^ eigenem 3lntriebe bie

,,Sricfe auö ben Sergen" burd) ben »(genfer Derbrennen

a^ovell, «Ptiftetteii. 4
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laffen, ivelcf)cm auä) SSoUairc locn 3cit ju Qnt ä6nlidje2(r'

bcit ücrfc^affte, Sefbft t)ic Sürgerpartei, t)te fogenannten

9ieprcifcntantcn , mlä)t fonft UUja^t für 9touj)'caii Partei

ergriffen ^attt, mar tmdj bie rücEfidjt^fcfe Äü&n^ett ter

,,Lettres de la montagne'' eti^a^ eingefdjücfitert trorben.

llnt) t)cä) beftanl) Da^ ganjc 3Serbred;en t)iefer ©ct^rift t?or^

äügtid) nur tarin, t)a§ Slonffeau ten 2Buntergfau6en,

freifid) mit alten SBaffen feinet reidKn ®eifte^, angegrijfen

tjatte^'^). 2(uf Sonfietten, beffen 9{ationaIi^mu^ fc^ion

{jinreic^Knb tefeftigt mar, machte })ic ,,namenIofe ?^red)^eit

t)icfer ©d;anbf^rift", mie i)ie lettres de la montagne »cn

ortt)obo$=gout?ernementaIer Seite genannt murt^en, bnrdianö

nid)t Me geringfte aOf^recfenbe Söirfnng, ofcmo^I felbft tn

milbe Sonnet, tiefer geiftt)c(fe nnt) nac^ genferifd;em Sinne

aufgeflärte 3Rann
, ftc^ nid;t fc^eute, 9?ouft'eau einen ge^^

mannten ßfjarfatan jn (Reißen. ©d;on feit einiger S^it

mar i^ni «^erj nnt) ®eift i^on StcniYeau erfüKt nnt) teffen

,,®Ian6en^befeinitni^ M faDct;ifd)en Sicars'^ mar and)

ba^ feinige gemorben. 2öüt)I mocf)te nid;t nnr ber ©tt)t

9tonffeau'^, biefe Spraye be^ i^erjen^ itnb ber Seibenfdjaft

^ier i^ren natiirlidjen ä^wt'er auöiikn, fcnbern au^ ber

©ei^mn^ 9lcn|Tean'^ nm fo Ieid;ter bei bem jnngen 5tei==

benfer gingang finben, al^ fRonffean fomo^l ben ^Dr=

bernngen feinet 3Serftanbc^ mie feinet ©emüt^e^ \)oiU

S3efriebignng inn-fdmffte. 3n Stonffean t)at fid) ber

franäcftfd?e S)eiömn^ überhaupt am reinften entmicfeft, t)a

er bem ß^riftentbnm gegenüber eine t?iel i>ornrtf;ei(0freiere

©tettung einnahm, aU bei Softaire. SBä^renb 93oItaire
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mit faftcm .§o^ne jene SBimberMüt^en fnicftc itnb mit

%n^m trat, bie im neuen STeftamente fc reid; fclü^en,

feierte t^ie O^eligicn aU innerfte^ ^erjen^kl^ürfni^ in

9louj)*cau einen i^rer f^önften S^riump^e. SlderHng^

fämpfte fRouffeau ivie tu eng(ifcl;en nnt» franjcfifcl;en

©eiften gegen ben SBunkr- unb Dffenbarungöglauben

über6au>?t unb mit ben gteidjen SBaffen. 9(u(^ i6m ftnr

®ott, llnfter6fid;feit t'er ©eele unt» t)ie Sugenb wie Senen

tu einzigen ©ogmen. SBä^renb aber tu .gauptftärfe

3ener in ber Äritif beö Offentarung^gfauben^ liegt, in

u^efdKr fie eine ärt SSerftanbe^fanati^mu^ funbgeten, in

ber 35ef)anb{ung be^ (.^ofitiüen S^^eil^ il;rer 2e^re aber ent*

fe^Ud; trcden unb Iang\rei(ig ftnb, fprubelt au^Stoulfeau'^

begeifterten SBorten jugleicf? ber Urquell religiefen gebend.

SBenn 3ene ß^riftu^ al^ einen 31?i)t^u^ unb tu gran=

gclien al^ ein SSierf be^ 9lberglauben6 unb 33etrug^ be=

trad;ten ober im günftigften %aiU eine mangelhafte Sluf-

faffung ber 93erid)terftatter entbecfen , empfinbet fRouffeau

mit congenialem Sinne bie einfache ©rö^e unb ®d)ün^eit

biefer ätteften llrfunben unferer9leIigion. ^^m ift (5(;riftu^

nid;t eine m^t^if^e ©eftaft, fonbern tief unb fein erfennt

er bie menf^fidje SBa^r^eit unb ßr^abent^eit biefer

^cben ßrfcbeinung. 5)ie ungeheure SBirfung, m\ä)<^

bie^ ©lauben^befenntnif^ SioujTeau'^ ausübte, ju einer

3eit, u>o ber bittere ©pott SScltaire'^ \vu bie ct;nifd)en

Stngriffe beö SDfateriali^mu^ ben ®egner befiegt ju ^aben

glaubten, ge^t am 33eften au^ ben3öorten33o{tairc'^ bcrt^or,

bie tx nai) (Srfd;einen ber 9{üuffeau'fc&en @d)rift an einen

4*
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Jyrcunt rt(I)tete. ,,3fißuffcau, Olcuffcau ift tcr Subaö in

itnferm 93unk ! ©er fai?üt)tfd)e Sicar i>erbient jetc mcg^

lic^e 3ii^tigungl SBelc&e 3<^it, großer (53ott, ^lat er gc-

iva^ft, unfere ^^ilofo^Me i>er^a$t ju machen? 35en 5Uigen^

Mitf, mo fie im 33egriffe war ju triumpt^iren^^)."

9?elHn ter ernfteren ©efctjaftigung , meldie tu uuirme

S^eilna^me an tiefem großen Kampfe herbeiführte, war

aber and) für anmut^ige 3crftreuung geforgt unb fdion in

®enf begann u>eiblid;c 63efe(Ifc^aft jenen 3^w6^^ ^uf Scn-

ftetten an^jnüben, tem er fid) fein Sebenlang luiffig nnter=

n>arf, ®emi^ ift Mc geiftige 3Inmnt^ feinet äßefenö jum

größten Steile biefem jarten, feinen ßinffufe jujufd^reiben,

ten eMe nnt) geifttJoKe ??ranen auf i^re Umgebung au^=

üben* Unb fidier, n^enn irgenbmo folc^e grauen ju fint'en

iDaren
, fc mu^te t)ie0 in km reid)en

, geiftig fc mä^tig

beit)egten ®enf ter ^all fein. Sonftetten mürbe fc^on im

crjien Sa^re feinet ®enfer9(ufentt;alte^ in kn Salon einer

geiftreic()en ^ariferin
,

^rau i?on Sermenon etngefüfirt,

einer I;übfdjen jungen SBittme, irelcbe tie 5lufgabe über*

na^m, ben Jüngling für t)ie gro^e SBeft p bilden. 5Durdi

fie lernte er ?yrL Eurdiob, fpäter Me g^rau Stecfer'ö unt»

SKutter ber ^rau i\ (Stael, fennen, eine S3e!anntfd)aft,

tic befcnber^ n^egen M innigen 5reunbf^aftöi>erbäftnij|*eö,

iDelc^e^ jn)ifd)en bem reifen SRann unt) ter geifti>ol(en

S:üd;ter ficb entnncfelt, für Sonftetten "con grcf^r ^t^

t)eutung murte. Scnftetten war auäj mxUid) ein febr

aufmerffamer unt ta(entt)oIfer @d)üfer unb nidit lange

bauerte e^, biö er in großem, in ben feinften Äreifen t>t)n
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®cnf 3utritt erlangte» Sefonter^ ter ©ommer 1765 war

na^ ©tcinfen^'^) fe^r reicö an jefedfcbaftlid^en ©enüffen»

granjofen. ßngfänber, JRuffen, Italiener 6efncl)ten ®enf

f^aarenivei^ unD Befonkr^ n?ar e^ t)ie ^ö^ere franjöjtfd)e

©efe[(fcf)aft, Der affem t)er ©afon tier «gerjogin t?on 2a

9{cd;cfoucan(t), kr ?5vennbin aWouftou'^, u>eld)e auf SScn-

\ktkn tie gröj^te 2(näie^nng au^ütte. ©a^ geben in

btcfen Greifen n?ar bcUbt genug, ja inelleic()t ju feh*, um

g(eicl;jeitig ftrengen 6tutien fiel) feinjugeben. ©länsenbe

Soireen ivedjfelten fcrtma^rcnt) mit Spazierfahrten ju

SSJaffer unt) Sant) unb eg ift anrf(id) ein Seirei^ t^er

großen geiftigen Äraft 93onftetten'^, i^a^ er in Hefem

Jreiben nid;t nur fi^ nid)t üericr, fonbern mit feben=

t)igftem Sntereffe He großen geiftigen kämpfe i^erfcfgte

unt) ju t>erftel)en fud)te, wüdjt jener 3fit ein fo beben-

tenbe^ ©cprägc aufbrücften , t)on fo unerme^Iicben folgen

ivaren unb bie jmei ©eeennien fpäter in ßrfdieinungen ju

Siage traten , wMjt bie 2öeft umgeftaftcten,

?5re{(id) ttjaren bie bamafigen Stubien 33onftetten'^

fe^r terfd)iebenartiger 9?atur unb in i^nen irieber^olte

ficJ) ta^ bifcttantifd)e, unllfürlid^e 23erfa^ren in g)iH^rbon.

ßr jlubirte ®efd)ic^te, befonber^ Sit?iu^ mit ben Kommen-

taren t)on 30?accf)iat?erii unb SOtonte^quieu, mefc^er festere

feine j^ofitifd^en Slnfidjten eben fo fe^n* be(limmte, \vk

Olouffeau in religiöfer ^infid)t ben größten ßinftu^ auf

i^n ausiübte. 5fud; bie 6)efcbtd;te 63enf^, bie in Serenger

einen fe^r tücbtigen Bearbeiter gefunben ^tte, intereffirte

i^n fe^r. Surd) Sonnet anirbe er jum ©tubium Sotfe'ig,
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M aSater^ ter $^i(ofop^ic M act;tje^nten Sa^r^unbert^,

\vn ju einigen engUfd^en SRoraliften ane ^ntdjefon unt)

®rat)efant)e 6e\)?ogen, um an Honnef^^ant) jnm ©turtum

\?on beffen eigenen SBerfen gefiltert ju merben. SBie and)

t)te ©Triften 9iouj]*eau'ö i^n mäd^tig anregten, ^aben n?i-r

fc^on frü()ev gefe^en, ©o maren feine ©tubien in ®enf,

ivenn aud) nid;t fel;r geordnet, t)od;Dorjug^meife^iftcnfd)er

unb p^i(cfop()ifd;er 2(rt nni) mit n^efc^er innerften Se*

t^eilignng er ftd) benfelben Eingab, baüon gibt feine fort=

gefegte ßorrefponbenj mit bem SSater tit reid)ften Selege.

®er SSater mar aber bat)on im ©runbe nic^t^ meniger

aU erbaut. ©d)meid)elte e^ t^m, feinen ©o^n in \)m

erjien 3irfeln t?on ®enf ficb bewegen ju fe^en, fo er=

f^rectten i^n bie freien religiefen unb ^joIitifdjenSTnftdjten,

melcfje bie Briefe be^ ©o£;ne^ i^m offenbarten, nod) meit

me^r. ©id^er maren biefe ©tubien it;rem aHgemeinen

ß^rafter wie i^rem fpecieKen 3n^a(te nad; am wenigften

geeignet, ben jungen Sonftetten ju einem bernifd;en Staate-

manne bamaligen ©tt)(e^ I;eranjubilben. SSir l;aben fd;on

bemerft, wie 23onftetten felbft mit jugenblidjer Offen^erjig^

feit bem SSater bierüber bie 9(ugen öffnete, ©a^ SBeitere

foKte ber 3ufa(l tbun.

©ie fortgefe^ten 3üigriffe ber 3^e^)räfentantenpartei,

benen bie 9iegierung erfegen wäre, Ratten tit (entere 1766

wieber einmal ju ber traurigen 2(u^^ü(fe bewogen , i^re

fc^wanfenbe ©tellung burd; bie 3Inrufung frember aSer-

mittlung ju befeftigen. ©c()on im Slfärj famen bie ®e*

fanbten ber brei mebiatifirenben ©taaten granfreid), Sürid;
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unb Sern an, t?on festerem Äantone ©ecfelmeifter Oiig^

fpurger unt» 33anner^err ©inner, n?e(cl;e ter 20jä^rige

Süngting fofgenbermaf en d}arafteriftrt : ,,S5ie »öerrn ©e-

fant)ten ^kn mii^ freunblic^ empfangen , aber ter ariftü-

fratifc^e ®ei(l fa^ t^ocl; überall ^eraue» ®nte o^ne SRifDe,

^eiterfeit c^ne 2lnmnt^, ftarre ®rnnt)fäfee, bie i?ün feinem

3n)eifel berührt werben, »göfliAfeit ctjne ®efä((ig!eit nnb

jener @tofä, ber me^r auf bem ®tanbe^be\r>u^tfein a(ö

auf ©eelengrö^e beruht unb Äenntniffe o^ne Sluffldrung,

ta^ finb i^re @igenfd;aften, bie fie me^r i^rer Stellung

aU it)rem perfönlidjen ßkratter t^erbanfen^^)."

5lber aud; bei ben beiben ®efanbten fd)n?anb ber

günftige SinbrucE, ben ber junge Sonftetten anfänglid)

auf fie gemad}t ^atte, befonber^ aU fie ron feinen p6ilo=

fop^ifc^en ©tubien ^örten. S)tit aller Brutalität einer

nur auf äußere SKadjtftellung geftü^ten 9(ulcrität fudjten

fte bie 9Inft^ten be^ jungen SJ^anne^ burd; $Wa*tfprüd;e

unb plumpe ^erfiflage nieberäubennern. ,,Qa, ga/' be=

merfte i^m einft ©inner mit einer t)eräd;tli^en Beilegung,

„biefeö ^^ilofop^iren bebeutet gar nid;t^. 3c^ ^^^6e aucb

einmal Sffetapb^fif getrieben unb maö ^at eö mir genügt?"

S)a^ ein fold)e^ SSerfa^ren ben geiftt^oüen jungen SKann

uur erbittern mu^te, liegt auf ber §anb.

©er alte Scnftetten mar inbeffen , njo^l bur^ feine

beiben in ®enf t^eilenben ©tanbe^geuDffen, üon biefen

Vorgängen unterri^tet werben unb wenn aud; an Silbung

i^nen überlegen, war er bo^ ju fe^r Slriftofrat, al^ ^a^

biefe 9{ic^tung feinet ©o^nee ibm nid;t total ^tte mi^*



56

fallen muffen. ^JUit rafct;em Sntfd^tu^ entfcbieb er ftcf)

für teffen ßwi^iicEberufung nad) Sern, ©iefe ^adjxidjt

traf tm jungen Sonjletten n^ie ein Sli^fc^Iag unt) aU er

gnbe 1766 tem un6eugfamen äöiden be^ 3Sater^ ??clge

(eijien mußte, gefd?a^ t)ie^ mit folgender 6rieflicl;en ßr=

ftärung, tu feiner 9(6reife iDenige S^age i^crauöging:

,,S)ie 2lt^ängigfeit macbt micl) ^n einem Seufel, t)ie J^rei-

^eit ju einem SngeL 9liemaf^ fann e^ für mi^ ein

ajfittfereö gekn, niemals 39);//



III.

SSanhrjuljrt

(?)





mWUt \)erMttertem ©emütfee tarn Sonftettcn um ^feuja^r

(11^1767 in 33ern an, t)effen ftarrc fcJ;n?erfäfftge 2e6en^=

formen t)en an t)a^ geiftig [o fe^r bemegte gefe(Ifct)aft(ic6c

Seten in 63enf getrö^nten iint^ feffcft geiftig fo fet)r rcg=

famen jungen Slfann t)o))peU frf)wer t)ritctten, ©ie grinne-

rang an Me^ un6efrtet)tgent)e 2:vei6en voax in SSonftetten

fein ganje^ geben ^inhird; fo mä^tig, t)a§ er, fecl)öjig

Sa^re fpäter, an 3fd;i^He fdjrieb: ,,35a^ geben in 93ern

tDar ein unauf^örlic^ee ©infen in'^ Sti^tö, ein ®efü^(

t)on Sntfeelung, tjon lebendigem 2ot). 3ct) t^ar

ganä en tb ern er t, ein gerupfter 2tt)(er, iDer in feinem 3n*

nerften fror/' llnb an anberer ©tetfe : „SRir t'ro^te, in

23ern üor gangmeile ju fterben, '^n ®enf fünfte i^ meine

Seele n^actjfen , in Sern mar icb von in eine ©d)i(bfröten==

f^aale etngefd;Ioffen, 3^ t^ar mie au^ ber 3Burje( ge=

riffen/' S5er llnterfcbieb jiDifd^en ®enf unb Sern foflte

i()m noä) an einem fpecielfen Seifpiel rec^t augenf^einlii^

tverben. Sonftetten beabficbtigte, bie in ®enf begönne^

neu naturtDiffenfd)aftIi^en Stubien in Sern fortjufe^en

unb ^örte ju biefem Se^uf^ bie Vorträge be^ ^rofeffor
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33faunerü6er?>f;t)ftf an, ter, um ja fiel; feinen @d;üfern rec^t

üerftdnblic^ ju machen, in feinen Vorträgen ber fcernif^en

SKnnbart ftc^ Bebiente» 3n meieret äßeife bie^ gcfd^a^,

mag fofgenbe^ g^cerpt anß bem ^Jefte eine^ feiner ©djüler

jeigen:

,,36^ »Öerre! b' Sentrifngaf d^raft bie \)ai e

«Öer i gnglanb erfunbe, e g'tvüffe ^n Sieuten» £)ag ifd;

grab efo mie amene SBärit: 5)a ifd) a 33äretn}6er, bä ^et

e Sär angere ß^etti. ©e fd)fat er uf fi Sär mit em

©tade, ba^ er fcd tanje» S)e lauft be Sär e fo ti>^t

fürt t)0 fim ^cr a(^ i^m ^ ßtjetti erlaubt, II menn ^

ß^etti no länger mär, fc lüff er no tt)^ter. 3^^* »Ö^^^^r

baö ifd) Kentrifugali^raft." ©ann t)ie^ e^ an einer

anbern (Stelle : ,,S3enn en (gfet be 3öeg nit wo^i fennt,

fc d^ann er abefatle; e^ ift e fd)röcflid;i Siefft. 3g für min

St^eil In glücfli abed^o^^)." @cld;e 2!rit)ialitäten bil:=

beten aderbingei einen genjaftigen ©egenfa^ ju bem geift=

t»o(Ien Ünterrid;te eine^ 33onnet unb bem geifiig fc fe^r

anregenben 9Ser!e^r unb 2eben in ®enf, c\U ta^ e^ nic^t

fe^r natürtid; fd)einen müj^te, menn Scnftetten nad; feinen

eigenen ?tu^fagcn in Sern in eine tiefe SRelan^cIie üerfanf,

ccn ber er fic^ mcmentan bur^ farfaftifc^e ©djifberungen

be^ bertigen Seiend befreite, ©c fagt er in einem S^riefe

\)cm 17, aRärj 1767^i):

,,3Kan treibt ^ier, \va^ man ade J^age treibt, ^an

fcbläft, man frü^püdt, man gä^nt, man fd)Ieppt fid) fo

ttn Sag burc^, man verbaut unb i^t mieber, um ftd) bar=

auf anjujie^en unb in ben 3(rfaben t;erumjubummeln, n^c
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man fid) im 6tiöen feftft fagt : „3ct) Hn tod; fct)r He=

ten^uuirt)ig m\t> geiftrcid), t)enn Mc Siic^ftaben meinet

^annliennamenö fint) in einer SÖBeife jufammengefe^t, tie

nücb in ©tant) fe^t regieren jn fönnen nnt» t)ie Sendete i^on

200000 llntert^anen ju fein/' Sann lanft man einer

Wtfd)en Saide nac^, tie jüc^tig in ein ^etjmänteldjen

gepfit ift, rennt in eine ®efe{(fd;aft , iro nm ein S)n^ent)

S:urteItänM)en ^erumgefdjn^armt mxt, [teilt ft($ in eine $c=

fition, at^ ob man dwa^ red;t ®efd)eite^ fagen u^cllte

nnt bringt mit grof^er Stnftrengnng eine ©umm^eit ^er-

)oox. ^ieranf fcmmt taö Slben^ffen nnt) ta ta^ eigene

geiftige ßa^ital tnrd) t^ie i)crgcingige Untergattung total

aufgeje^rt ift, nnterl^ält man fidj mit fleinen Stüden ge-

matter (Sarton^. J)aranf mxt) geladjt, gegärt, ^u 9tac^t

gegeffen unt) bann ge^t man ju Seite mit ber innerlichen

Befriedigung, fel)r lieben^n^iirt'ig geit?efen ju fein." 9JJan

fie^t, tiefe ©d^ifbernng be^ jungen $atricier^ n^eic^t ücn

ter im erften 2lbfd)nitte gegebenen be^ alten ccnferüatitjen

^rebiger^ nid)t fefcr al\

Um ben jnngen Sonftetten burc^ S^vftreunngen nnb

©tubien auö feinem S^rübfinn aufänrütteln , mad)te ber

SSater, ber fortn^ätirenb ki 93onnet briefüdjen Stroft fud;te

nnb er(nett, ffeine Steifen mit bem ©ope nnb fdjirfte \i)n

im ©pätja^r 1767 na^ Sanfanne, melier 3tufentl}a(t ben

jungen äRann aber nm fo fdj^erer brücEte, je nä^er er ftd^

bem geliebten @enf befanb , u>o^in alle Tiadji pd)ftgeftei*

gerter ©epfnd)t xi)n jog. ©aju irotlte fic^ aSater Bon*

ftetten, ber ®enf nai^) einem Stn^brude beö @ot;ne^ al^
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ten Sedcl fce^ großen ^offenfeffel^ 6etrac(;tcte, iet>cct) um

feinen $rei^ terftefeen, ©«gegen midigte er ein, ba^ tev

Sofin t)ie llnii?erfttät Se^t^en 6ejief)e, jet)cct; unter ter außi=

t)rüdfid;en Set)ingung, H^ er jet)er p^ifofepf)ifct;en ®tu^

tien (td; entkite»

3m f^rü^ja^r 1768 ging t'er 22jä^rige nad; Serben

ob, vooM auf t)er pfeife i^m in 3^^^*^^nt ber broMige 3«=

fad pafftrte, i?cn ter dortigen Se\)ö(ferung für ben Äönig

ton ©änemarf gehalten ju iverten, ©eine Segteiter be-

t)ant)elten i^n fofort , fo ivie fte Hefen 3rrt^um bemerften,

feinem i?ermeint(id)en ß^rafter gemä^ unt» Sonftetten

ging mit beftem Runter fo ganj auf ben @d;erj ein , ba§

e^ ibm nic^t ganj angenehm n?ar, a(^ er merfte, t)af

feine S3eg(eiter mübe gemorben ivaren , i^re untergeordnete

9Joße fort ju fpielen. ©ie Urfad;e feinet SRi^oergnügen^

war, ba^ er baburc^ be^ trefflichen Sapn^ein^ oerluftig

ging , ireldjen ber äRagiftrat oon S^^ttam i^m angeboten

f)atte^2)^

2(ber aud; ^epben fonnte 95onftetten nid;t befriedigen.

Jreffent) bemerft ©teinlen, ba^ Sonftetten nicbt eine Statur

loar, teren ßnergie burd) bie ginfamfeit gefd;ärft loirb. D^ne

ein bewegtet ge[el(fd)aftli(^e^ Seben, o^ne bie 9tnregungen

unb Slufmunterungen ber greunbc fanb er in ben 33üd)ern

nic^t^ aU ein tobtet SBitJen , ta^ unfä(;ig mar, feiner Sn-

teüigenj 9Jat)rung ju bieten. Sr ^örte furje Qnt ^i)\)\\t

bei bem SSaabttänber 9I(tamanb unb a3ö(ferred)t nad)^ugo

©rotiu^ bei $efte(, einem eben fo gelahrten aU confufen

Äopfe. ©aneben »erfe^rte er oft mit einem jungen ^cU
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tänbcr, i?an ©antcn, mit jungen ^ulJeu, machte fleine

gicifen mit \^an ©anten im Sank um^er itnt) imä)iik

mnUx feinem SSciter in oft reijenben S^ifterungen*)*

©ct)cn im ©ommer 1769 tjertie^ Sonftetten mit gin=^

\riffigung M Sater^ Serben nnb fct;{ffte fid) in 3totter==

bam md) gng(ant) ein* ©a aber ju jener 3eit feie

9iot)(effc Snglant)^ auf ifjren Sanbgütern fiel; auflieft,

begab ft^ auclj ^cnftetten auf baö 2anb , um engUf^ ju

lernen unb feine etn^a^ gefcf;mäc()te ©efunb^eit mieber^er^

jufteden» 3n ber ©titte M 2anbfeben^ fam Dem jungen

aWann eine »^ciratf^^neigung an, bie aber eben fo rafd)

fd)manb, aU fte in i^m aufgestiegen n?ar. SScn n^eit

bauernberer Sebeutung ivarb i^m ein furjer äJufent^alt in

^ai^, bem au^ $ope unb ben engüf^en 9lomanfd)rift*

ftcflern mo^I befannten Sabeaufent^alt ber 9iob(effe gng^

lanb^, \vv er S^boma^ $itt, ben trüber be^ älteren ^itt

(2orb K^atbam) unb einen jungen Sngfänber 9tamen^

*} 3Öie frifd; xmb (ebenbig \]t nid)t folgeube ©teile: ,,9^tcbt§

ift ergreifeuber, a(§ eine näd)tlid;e C^iufcbiffung. ^te 5Diatrofen

^ie^cu unter tvKbem (^efd)rei bie ©ege( an, tia^ ^m unt^ bie

äöinbe raufeben burd) ^k balbentfalteten ©cge(. 5(m ©trviube

umarmen t^k ©d}iffer i^re grauen, t^k iltnber \t>einen , Hc ^Dtiitter

fegnen t^re fcbeibent^en ©ö^ne, baneben treiben fid) t'te Oveifenben

bcrnm, pfeifen, fingen, f(ud)en, ladjen, tväbrenb 5tnbere rubig ibr

$feifd)enraud)en unb abtt)arten, bi% bießeit gcfommen, n>c fie t)a^

fcbtt)an!enbe 33rett betreten biirfen , all ^a^ fpärlid; ucn einer bi^

^wd Rampen erbeut , tk lunt t^cn ©ternen faum ^u unterfcbeiben

fint). $Uif t)k erfte 3:^eninrrung folgt rafcb Orbnung unb bann

allgemeine ^^eiterfeit." (©teinlen a. a. £). ©. 64.)
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9ti(^o((^ fcnncn (ernte, mit irelcfjem le^teren er ein lang-

jährige^ greunt)fdjaft^i}cr6ältni^ unterhielt, T)nxä) 55itt,

t)er ftc^ Scnftetten'^ auf Iie6reid)fte SBeife annahm, untrbe

er au^ Äönig ®eorg i^orgeftefft, wcUi ta^ ungenirte SIuf=

treten M jungen ©ct^meijer^ am »§cfe unter t'en Kere=

mcnienmeiftern großen ©fanbat t?erurfacl;te. 95on 9Ud;oIIö

erhielt SSonftetten ein gmpfet;(ung^fcl;reikn an ben ©id?^

ter S^oma^ ®ra^, teffen ,,S(egie, gefc^riefcen auf einem

Sürffirc^t)ofe" eine^ ber Sltufterftücle ber englif^en It;ri=

fd;en ^cefie ift. Scnftetten fuct;te i^n in Sonbon auf

unt) fant) fic^ gleid) fc fe^r hirc^ bie geiftrotte Unterhat*

tung beö alten $üeten gefeffeft, taf er i^m in feine ftifle

Sinfamfeit nac^ Kamtribgc folgte, wo ®ra^ ®efd)id)te

bocirte» S5ort gingen Sonftetten bie fetigen 6tunben

n)ieber auf, n^ef^e er in ®enf mit Sonnet, 9KouItou lu 9f,

i?erle6t ^atte, t)a ®xa\) e^ fid; ernft angelegen fein üe^,

feinen jungen greunb mit ben S)id;ter6eroen S^afe^peare

unb ä)?iIton , unb au^erbem mit J)rt)ben unb $ope genau

fcefannt ju machen, 93onftetten berid^tet feltft in feinen

„Erinnerungen'', t)a^ er faft jeben SIbenb 4 It^r bie n>eiten

unb fc^iDeigfamen fallen bee Eollegium^ i?on ^emtrofe

burdjfd;ritt, um ükr einen Slafen^ta^ ju ber Ätaufe be^

einfamen, me(and;ofifd;en Poeten ju gefangen, mit bem er

fi^ bann 6iö SOtitternac^t einfd^to^, ®ar ju gern n?äre

Sonftctten no^ lange Qcit in ßamtribge gebliefcen , aber

feine gamifie, fcefonber^ fein SSater, ber fid; aud; fel^r i?er=

einfamt fünfte, rief i^n nad; 33ern jurüd. 'S:)i>^ fottte er

t>or^er nod)$ari6 tefuct)en. ©d;on im grü^jafir 1770 traf
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tr bort ein, nic^t o^ne tiefe ßinbrücEe, me(d;e baö engüfc^e

£e6en unt) ber engfifc[;e3}oIf^(^arafter auf i^n gemacht ^atte.

3n $ariö fucftte er »or Sitten feine ©enfer ^rennte

SRabame 9fe(Jer nnb bte^gerjogin t?on 2afRoc^)efoucauIb auf,

bie t^n mieber mit Iiterarifct;en Stotatilitäten mt b'SlIem-

Bert, ©iberot, WcaUx) unb Slnbern befannt machten unb ju=

%Uiä) in jene Iiterarifcl;en ©alcn^ einführten, bie unter

bem 9kmen „Bureaux d'esprif' einen fo mädjtigen Sin-

f[u^ auf bie geijlige Sntandlung ber ®efettfd)aft ausübten.

Sin ber ®^)i^e biefer Salcn^ ftanben meift grauen, mläjt,

\m SSoItaire fcl^erjenb fagte, einen ober iwd ©c&riftftetter

aU SRinifter jur ©eite t;atten. Äann man, mie ber geift^

Doffe Lettner ^3) biefe ßrfc^einung e6en fo furj al^ treffenb

d)arafteriftrt , tu ©cIjriftfteHer biefe^ 3^italter^ mit ^)ar=

(amentarifcften Parteiführern vergleichen, fo maren biefe

Salons bie $arteit?erfammtungen- Sitten tt)arb ^ier an=

geregt unb »orfcereitet, burc^ba^t unb bur(^fpro(^en, nur

feder unb fprung^after al^ t?or ber Deffentlicpeit» 35on=

ftetten befui^te mit größter Unparteificf)feit bie ©aton^ ber

3Kabame ©eoffrin, ber SWabame Nieder unb beö gräuleinö

te rg^pinajfe, ber greunbin unb aSertrauten b'Sllembert^,

b. |. bie bebeutenbften unter i^nen, n^olvi er bie feinften

33eoba^tungen über ben Unterfctjieb ber franjöftfc^en unb

englifd;en ©efettfcf^aft mai^te, trefcbe entfc^ieben ju ©unften

ber festeren auöftefen. So fagt er in einem feiner Sriefe:

,,®ie mciften biefer ©cf^riftftetter ^aben ©eift, affgemeine

Äenntni^ t?on gar niefen !Dingen, neue, äuweifen brillante

Sbeen , aber feine SRet^obe, StBie ganj anber^ iji e^ in

9)Ureri, aSonftetten. 5
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Gnglant), 2(ac^ btenen tu franjöjtfcfjen ©c^riftjleller mc^r

taju, jene Sbeen aDjunmten unb ju erweitern, bie ifirm

Urquell in ßngfant) ^aben iinb in ® enf/' ©iefe leitete

Slnfü^rung mag iDem 9?ater curio^ tjorgefommen fein,

ber feine ßriantnif jur 9leifc nur unter ber SSebingung

gab, t)a^ ber ©o^n ader p^ifofo^^^ifi^en ©tubien fid;

enthalte. 3ugt^i^ moct;te er i?on tm 3^vjireuungen ber

Steife erwartet ^aben, t)a^ fte bie (genfer 3been t?erbrängen

mürben , unb pe^e t>a , an einem frönen Sliorgen fommen

fte mieber jum SSorfc^ein unb niä(|ttger, tiefer eingemurjelt

aU je.

9ln anberer ©tede bemerft Sonf!etten: ,,J)ie Sng^^

Idnber beginnen bamit, fic^ einen ?^onb gefunber Vernunft

ju i)erfcf;affen , bie geiftreii^en ^ranjofen ^ören bamit auf

unb fterben oft, e^e fie baju gelangt finb. Sftan mag

einmenben ma^ man irid, fo ftnb boc^ in ßnglanb bie

mrftic^en SSerbienfte eine^ äUannee bie igaupturfac^e feiner

SSeforberung , tt?ä^renb fte in ^^i^anfreic^ allein t?on ber

®unft abfängt. Sei ben gngtänbern mu^ man juerft

bem 3Saterfanbe reelle ©ienjte geleijlet ^abm , irä^renb e^

in granfreic^ genügt, \)a^ man einigen i)erberbten ©eefen

gefällt. 3n Snglanb ftnb bie SKipräudje 2(u^na^men , in

^ranfreii^ bie 9lege{n." .... „Sie $arifer@e(e^rten ftnb

jumeift ©cfjöngeijier, tk englifct;en gro^e Kf^araftere.

J)ie einen teuren un^ ba^ 2eben ju genießen , bie anbern

e^ gut anjuwenben; bie Slegefn ber ©elbftfui^t ftnb bei

ben franäöjtfc^en ©cfjriftjleßern genauer au^geredjnet, roa^-

renb bie Snglänber mit ttn ©eboten ber 3KoraI beffer
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vertraut jtnb^^)/' 5ffan fte^t, Sonftetten \x>ax anä)

feinem rationa(iftifcI}en ®fau6en^befenntniffe treu ge=

6Iie6en unl) »erhielt ftd; t)e^^alb jtemlti^ fpröbe gegen

t)en franjöftfc^en g^prit unb ben in $an^ bamalö in

Dcffer S5füt^e fte^enben Slfateriali^mu^»

23onjletten^ 9lufent^a(t in $ariö war a6er auc^ naä)

jener Seite ^in intereffant, Me mir im erj^en 2lbfct)nitte 6ei

Der Sefpredjung üon ®e^ner'^ St'^tt^n terüf;rten. Da^ ge^

wältige klingen nad; Srei^eit, bie ©ef;nfud)t, aM ben t?er^

fünftetten Einrichtungen unb i^erbertten ß^f^^nben einer in

gäutni^ üfcerge^enben ÄuUur ^erau^jutreten unb ber Statur

ficb wieber ju nähern, war ün tjerwanbterBwg t^er gefamm-

ten gebilbeten europäifc()en ©efedfdjaft, wie 9ftouffeau i^r

gewaltigfter $rop^et. So i]!: tefannt, mit welchem Sn-

t^ufiaömu^ bie norbamerifanifd;e 9fei^otution in ?Jari^ 6e^

grü^t würbe, wie bie ebelften Süngtinge granfreii^^ ber-

felben i()re ©ienfte anboten, welche Vergötterung bie ^o^e

©efettfc^aft mit bem fo fdjlic^t auftretenben granflin trieb*

Sinen ä^nlic^en 3<^w6^t ü^^^ ^i^ Sc^weij auf bie fei^t

erregbare $^antafte ber granjofen an^. 2Son ben wirf=

lieben 3wftänben ber S^weij, vcn bem bumpfen üDrucfe,

tm bie ariftofratifdjen 9tegierungen auf ba^ 25oIf ausübten,

ron ber ganzen berben Slealität unfern bamaligen Sebenö

Ratten bie granjcfen feinen Segriff, ©ie »öeimat^ SBil^^

^elm 2:ea'^ war i^nen felbftt^erftänblid; ein Sanb ber

i^rei^eit unb bie SSorfiellung, wetdje fte fic^ t^on Un

©(^weisem mad)ten
, fiel fo jiemtict) mit jenen tugenb^aft

fentimentalen Schäfern ®e^ner'^ jufammen, bie fid; gegen-

5*
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feitig mit i^ren flöten anliefen iinb in trau(id;cm SSereinc

mit t)en fanften, treiben ©c^ä^ein unb m\ä)nMX)OÜm^bd^

lein liter ben Olafen Rupften» 2)ie ganje tjctne^me ©efeff-

fc^aft Sonftetten'^, \)cran bie eblen !2Damen be^ ftoljen

»gaufeö Sa fRoc^efoucautb fd;märmten für bie ©d^mcij»

!J)iefe tjorne^men 2)amen burcfiftokrten t^re Sibliot^efen,

um alte ©ct;n)arten nnb ß^ronifen ju entbeden , bie i^nen

toon ber ©djmeij fceri^teten , treibe Seftüre fie momentan

eben fc fe^r entjücfte aU fuvj ücr^er bie 2(6entener beö

S^ei?afier gaubfa^ nnb ber SKanon Se^caut» Sine ^er^

^ogin t)on ß^tiffac mar laut einem Serii^te Sonjietten'g

i)ön ber ©e^nfuct;t faft i)eräe^rt, bie ©cf;mei5 ju bereifen,

eineSKabame b'ßntjiße i)aik f^oni^reOteiferoute entworfen

nnb bie tgerjogin ^on Sa 9to(^efencauIb fie^ fogar, um ber

©c^tDeij recl;t nafte fein ju fönnen, ein i^erfallene^ ©c^Iof

an ber ©c^iDeiäergränje n^ieber ^crfteKen. SBc^t ttjaren

e^ i)erfallene ©c^Iöj^er, in benen bie ^o^e franjoiif^e @e^

fellfi^aft i^re e5rei(;eitöibüle aufftettte unb Suftfd;Iöffer

jugteict). ©roüig mar i^or 2löem t)a^ Sefenntni^ ber

SJtabame b'S^tiffac, mlä)t auf bie Semerfung Sonftetten'^,

e^ Ia]Te fi^ mit 600,000 SiJ)reö 9lente auc^ in ^ranfreic^

red;t ^übfd; leben , in tjeftigen S^^i^n geriet^ unb i^m er-

tuieberte: ,,S3in ii) ni^t tu ©flai^in meinet Olangeö?

SRuf id; nic^t gegen meinen SBitten fo i)ie( ®elb i)er=

fc^menben? gmppnbe id; meinen Oleic^tfjum ürt^a auf

eine anbere Sßeife al^ burd; ben B^i^^ng , ben meine ©tet=

lung mir auferlegt? Unb, a^, ma^ für eine föftli^e WHäj

gibt e^ in i^ren Sergen ^^)!"
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3a rno^I, ti^ir fennen ba^ jiDangfofe, freie £e6en in

ber ®c^n?eij ju jener 3^tt unt) Me 9lei?c{utionen t)er

Steunäigerjafire Hfben feine fprecfienbe Äe^rfeite.

©ie @efü^f^fct)iDe(gere{ unb He SSerftanbe^fl^iele auf

bem ©(^toffe 9Jocf)e ®u^cn , bem Sommeraufent^atte ber

^erjogin t)on 2a 9{oc[;efoucau{b, njo^in 33onftetten mit

glänjenber ©efedfcf^aft ber »gerrin befefben gefolgt n^ar,

fonnte i^m bo(^ auf bie Sauer nicf)t genügen* Sr mar

SKann gemorben unb feinte ftc^ nac^ äußerer 2:^ätig!eit,

nac^ eigentlidjer Slrbeit.





IV.

(U

üiiu^tB ^thni

©^ Pj;





'm ©pdtiat)re 1770 mar Sönftetten triebet nai) Sern

jurücfgefe^rt , t)em borttgen geben fi) fe^r entfremdet,

t)a^ er nict)t nur feine bernif^e SIZunbart, fonbern felbft

bie beutfcf)e ©prac^e »ergelJen ^atte, S)ie^ märe übrigen^

für Sonftetten fein groge^ tötnbernif gemefen , ta mit ben

franjüftfct;en Sitten, mel^e tiorjug^meife bnrc^ bie au^

franjöftfcbem "Dienfte ^eimfe^renben Dfftsiere eingeführt

mcrben, and; franäofifcfje StiDung i^ren Sinjug fjielt unb

bie franjöfif^e Sprache fegar jur Umgang^fprad;e ber

S3erner 5(riftofratie gemcrben mar. SBo^t i)Mt jene

geifiige SSemegung, \)u mir im erften Stbfc^nitte fdjon t^er-

folgten, auf i^rem Slfe^anberjuge and; Sern berührt unb

ber ^axm »galler jä^It ju ben erften unter S^nen, mel^e

bie £itcrargefcbid)te biefer 3^it aufführt. 9lber igaöer, ber

burd; feine ®ebid>te, befonber^ burdj jene^ über bie 2I(pen,

rafc^ ein europäifdie^ S^Jenommee erhielt, ber aud) in

feinen miffenfdiaftlicben Strbeiten fo SUi^geäeic^nete^ leiftete,

ba^ bie 5lfabemie ^u Upfafa ben 25iä^rigen jungen ®t^

teerten ^u ibrem SBitgliebe mäblte, erbieft in Sern nicbt

nur feine 9(ufmunterung , fonbern mu^te mannigfad;e
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Untill unt) He frcinfenbfte 3i^^üc!fe^ung erleiben. Sie

ßngtjcrjigfcit unt) ter ®tant)e^^o^nnit6 tiefer $atricier

ertau6ten t^nen nid)t, ein mit fo an^gete^ntem nnb grünb^

liebem SBiffen au^geftattete^ ZaUnt an SSern ju fej]*eln, ta^

äugfeid; ein unt) biefetbe Werfen voax mit Um SSerfaffer te^

©ebic^te^ ,,9Sert)crtene ©itten/' ®enn in t^iefem ©ebic^te

mar freilid; bie Siebe \^on Seuten, beren ©tclj fie ten

Siirgern nnjugänglicf; mad^e , teren 2tnfef)en mächtiger fei,

aU 9lecbt unt) ®efe^, nnt» obgleich al(c be^errfdjent),

t)o^ \\ä) feI6ft mä)i ju be^errfc^en vermögen; ot)er »on

Scannern, melcfje t)ie Serforgung i^rer gamilie t)em Staate

aufbürt'en unt) jn biefem 33e^ufe fein SKittel ju niebrig

finden, t)ur^ atte »Käufer rennen, t)ro^en, f(^meid)eln,

ffefien, i?erfprecl)en unt Setcrmann Setter nennen; ober

auc^ Don 6ot(^en, tie fe^r mo^I mit ben SBcinfäfj'ern, befto

ttjcniger aber mit 3ßiffenfd)aft , ©emeinftnn unb Bürger*

pflid^t t>ertraut feien unb benen nur baö aU 9led?t gelte, tt)a^

i^nen gefalle ^ß), 3ft e^ boc^ in Sern allbefannt, ta^

Rätter feinen Seinamen ,,ber ®ro^e" mä)t feiner loilfen-

fd^aftti^cn Sebeutung
, fonbern etnjig feiner Äörperlänge

üerbanfte,

?fttim datier war e^ oorjüglid; eine Srau , ^k «wenige

3a]^re einige geiftige Semegung in Sern herbeiführte. So

iDar bie^ 3u(ie Sonbeti, bie ^reunbin SBielanb'^ unb

9iouffeau'ö, i^elc^e, äbntic^ \vu bie Se^errfc^erinnen ber

Iiterarifd;en ©atonö in $ari^, einen ffeinen Ärei^ i^on

^reunben ber Siteratur unb SBilfenfc^aft um ftd; gefammelt

^atte* S)urc^ bie SIbreife ber auf ben S:ob erfranften
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3u(te 93ont)eIi naä) 9teud)atef föfte fic^ t)tefer Ärei^ n)tet)er

auf, furje 3^it »or ber ^ümUi)x 33onftetten'^»

Sern biftet überhaupt in feinen literarifd^en Stegungen

ein merftDÜrbige^ ©egenftücl ju 3fin(^. SBä^renl) feier

tie geiftige 33en}egung©eutf(J)Iant)ö ni^t nur fe^r empfäng==

lidien Soben fanb, fonbern gerate t?on3üricf) au^ mächtige

5lnregungen jur gtegeneration ber beutfd)en Siteratur aus-

gingen ,
^atte jenes befcf^eibene Wla^ wiffenfd;aftlid)er unb

literarifi^er äßirffamfeit in 33ern einen fo ükrmiegenb

fransefif^en ß^arafter, ta^ bie fcernifd;en !J)ic&ter jener

3eit, ber befannte ^enji unb $rofeffor gerfcer^^^) franjo*

ftfdie 3Serfe fd;rieben unb bie SSerfafer mehrerer n)ij]'enfd;aft^

lieber Sßerfe, S)eutfc^krner n^el^e bem $atriciate ange*

hörten, jtcfi ber franäöfifd^en @^)rac^e fcebienten. SBät^renb

Soltaire feinen ßdfar mit ber gleid)en ©d;a(fb^it 33ern

tüibmete, tt)ie er fein Srauerfpiet ,,3Ra^ümet" bem $a()fte

Senebict XIV. bebicirt ^atte, befud;te Älopftcd 3ünd; unb

®et^e ftanb in intimen SSe^ie^ungen ju 3wi*^^^"- 3^^

ä^nli^em Ser^ältniffe ftanb bie ®efeßfd)aft biefer Reiben

Slriftofratien ju ber pfiifofop^if^en Sen^egung ber 3^it-

©ie Seibni^^SBoIff'fi^e ^^ilüfo^j^ie n?ie fpäterÄant fanben

t»ürjüglic^ in 3üri(^ unb ber norböfifidjen (Bä)mxi 3tuf=

na^me, wogegen in 33ern mefentlic^ bie üerfcf)iebenen

9li(^tungen ber franäcftf^en ^P^ilofop^ie t)ün ßonbitlac

bis ju ben SJlaterialtften gingang fanben, obgleid; in jiem*

li^ befi^rdnftem SKafe, ^a ber realij^if^e S^arafter ber

Serner gern Stiles i?on ber ^anb tt)ieS, waS nicbt Don

tirectem praftifc^en 9?u^en mar, <Sä)on bie SSermittler
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in ®enf Ratten 5^onftetten unb feine ©tubien bamit abiu^

fertigen gemeint, baf fie i^m bemerften, bie $^iIofop^te,

b* ^. tu reine, i^on feinem ändern Swed getrübte ßrfennt^

ni^ nü^e ja nic^t^» ©ie treffe mürbe mit ber größten

5lengftli(f)feit Übermacht nnb ftreng gema^regeft unb ernjte

miffenfc^aftlidje 93eftreBnngen fanben mit ^öc^ft feftenen

SluSna^men feine ober nur I)öc^ft geringe 9(ufmunterung,

wogegen 9tat^fc6reiber SKuta^ für fein jufammengetrageneö

Särimoniatbnct) ni(f)t nur o^ne 33ebcnfen tu ßrlaubni^

jum 35rucfe, fonbern 400 Wa^ guten 3öaabt{änber=3Beinc^

unb 100 S:bater jum 3^ic^^tt ber 3ufncben^eit erf)ieü.

2)a^ bernifd^e ^atriciat moöte feine ©ete^rfamfeit, eine

9trt ®eifte^ariftcfratie bei fid; auffommen (äffen, mie fte

aucf) ber gntmidlung üon Snbuftrie unb «ganbet bemmenb

in ben SBeg trat, in ber Befürchtung, ta^ fie t>u ^txan^

bifbung eine^ reictjen Sßittelftanbe^ jur ^ofge ^aben fönnte,

2)a^ biefe ©eifte^poliäei \>ox attem auc^ auf ben 2Solf^^

unterriebt au^gebebnt unb ^ier nccf; t)iel ftrenger ausgeübt

mürbe , erfc^eint nac^ bem ganzen ß^arafter ber bernif^en

Slegierung^politif fe^r begreifütJ). ©er Unterricht bauerte,

mie offtjielle Urfunben berichten, nur ben SBinter ^inbur^,

eigentlich nur 3—4 SKonate» S)em 2et;rer marb für fein

mübfameö 3tmt faft überall nur färgtic^er So^n unb er

mar be^^alb genotfjigt, noc^ einem anbern S^lebenermerb

na(^äuge^en, fo ta^ ber ©(^ulle^rer üon Sümpti^ um

1740 ^ugleid^ tia^ eble 2(mt cineö 3Bäufefänger^ über-

nahm ^7). Söie e^ mit ben Se^rmittefn au^fat;, jeigt ein

amt(id;e^ SSeräeidjnif t)on 1750, meld;e^ al^ Scfiulbüi^er
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aufjä^rt : ,,S3erner unfc ^eiklkrger ^<\Ud)imm , ^ai)U

ma^IbücMi, Suftgartfein , Uefcung kr ©ottfetigfeit , ^axa-

te^ögärtfein , SBa^r^eitömU^ , Sätbud; , 9^amenbücl;(t,

^fatmen^«)/' SDaö maren tic Haffifc^en Schriften,

am t)enen t)a^ ternifc^e Sant)i?Dlf jener 3eit ft^ unter==

richtete.

So ifi fcegteiflic^ , ba^ im ,S:antcn 33ern wenige Äunt)=

geBungen i)on jenem Serein^feben jtc^ J^igten, ta^ im

t)origen3at!r^unbert fo meite unb tiefe aöurjeln ju fd^tagen

begann. 9tur ein aSerein gen^ann eine mirflic^e Sebentung

fomo^I t)ur(^ bie grofe 3^^1 feiner äRitgtieber, alö bnrcf)

feine Seiftnngen» ®ö mar ber Don Sfct^iffeli gejiiftete

öcünomifc[;e herein, ber ftcf) befonber^ bie »gebung

be^ Sanbbaueö jur Slufgabe geftetit ^tte.

9(uf biefen burcl;au^ ungünftigen SSeben mürbe nun

Sonftetten au^ ben gtänjenben ©atcn^ i)cn Sonbon unb

$ari^ tierpflanät unb e^ ift fe^r natürlich , ta^ nicl;t nur

Sonftetten in biefen neuen 35er|)ä(tnij7en fic^ ^ö^jl unbe^

^agtid; fübten mu^te, aU anä) baf bie bernifd)e3(rifto!ratie

ben feingebilbeten , freibenfenben ©tanbe^genoffen mit

großem SRiftrauen aufnahm. £)ie erften 3at;re feinet

Slufent^alte^ in Sern bilben ba^er ttne jiemltc^ trübe

Partie feinet Seben^ , in meiere aH feltene Sic^tblicfe eine

9leife in ba^ Dberlanb unb 1773 ein 33efuc^ ber ^eltje-

tifcf;en ©efellfc^mft in ©djinjna^ fielen , in meiere te^tere

er aU äftitglieb aufgenommen marb. hieben t^tn Sin*

regungen, bie er toon biefen 3uf«tnmenfünften ert;ieft, mar

ber Sefuc^ ton ©cbinjna^ im Sa^re 1773 für 93onftetten
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t^^aib )om befonbercr SSebeutung, weit er tort ben «i^ifto*

rifer Sot^annee! Süütter fennen lernte unt) einen engen

greunt)f^aft^6unt) mit i^m fcfjlo^, hr fo feftwar, ba^

alle SBant)fungen btefeö ^araftertofen SKanne^ ii)n nidji

ju löfen t)ermod;ten*^)» 53onftetten f)ericl;tete fpäter t)ie^

erjie begegnen an SKatt^iffcn : „3Kan fann jtc^ faum einen

Segriff \?on TtülUx mad^en, mie er mar, aU ic^ i^n ju

©c^insnacb jum erftenmal fa^» Sin fc^öne^, frifc^^e^

SKäbc^engejtctjt mit raftrtem Äopfe , üter metc^em ft^ eine

mäd;tige Slatfe^^errenperüde vooiik} ein fteine^ 5Wännd)en

in eleftrifc^er Semegnng* 3n feiner »Haltung njar er ein

Sßitteft)ing jmifd^en einem jmötfjä^rigen Änafcen unt)

einem attgete^rten ^rofeffor. ®e^en fonnte er nic^t, nur

Rupfen» SSc^t fünf 6i^ fedj^ S^^re nad)^er, ai^ er ein-

maf in t)er Soiffiere ju S:rond)in in ta^ S^mnux eintrat,

fagte i^m kr alte e^rn^ürMge SBeftmann: „Tachez

donc, de marcher sans sautiller!'' Söenn S^^anneö

5öfü(Ier'^ t^au^^tmerf
, feine ©c^iDeijergefd^ic^te, fomof)!

liegen feinet gefünftelten, gefpreijten St^fe^, aU ^in=

fid}tlic^ t)e^ ©e^aüe^, ter üüu t)en Otefultaten ber neuern

^iftorifctjen ?5orfc^ung unenMi^ üfcer^cft ift, ^eutjutage

nicbt me^r genügen fann, fo war eö für t)ie 3^tt feinet

gntjie^en^ eine grcfe %^at mdj jiriefa^er (BnU. g^

\kllk einSbealMft) ber fc^meijerifdjen 3Kanne^fraft früherer

3a^r^unt)erte t)em gefunfenen ßuftanbe t)er ©egenmart

gegenüber unt) jugteic^ eine unatftc&tlidje Äritif t)ej]'eI6en

auf unt) mirfte fomit patriotif^ erl;ebent) , mä^rent) e^ ju*

gfeiA t)er erfte a?erfud? u^ar, einen miffcnf^aftlic^en ©egen-
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ftant) in einer [ebenen ©pradK ju k^ant)e(n- SRüffen tDir

tiefe t)ert>ienftt?ctte ©ette t)e^ ©efc^ic^tSmerfe^ anerfennen^

beffen Srfc^einen ta^ größte 9(uffe^en machte, fc t)ürfen

mir nict)t t?ergej7en, t)a^ tjorjügtic^ bie ^ingebenbe, auf-

opferung^fäfjige ^reunbfc^aft S3onftetten'^ eö mar, meiere

t)em ^reunbe bie forgenfofe 3(u^ar6eitung feinet äßerfe^

moglid) macfite ^^^)*

3m gleichen S^^re 1773 jiarb Scnfletten'^ Satcr,

tief betrauert Don bem @o^ne, otmo^I ber innere ©egen-

fa^ Seiber bem SSater fo fe^r Bemuf t mar, \)a^ er ncc^

anf bem Sobfcette jn bem ©c^ne fagte: ,,SBir ^aten

nn^ nict)t immer t^erftanben^^^)." 3)ie bur^ ben Scbe^-

fad errungene äußere ©e(6ftänbigfeit tenü^te Sonfietten

i^orerft ^u einer Sieife nad; Italien, „um bie SWanen aSir^

gil'^ unb ta^ ©rat be^ 2it)iu^ ju tefuc^en, mie meine

Scrfa^ren im SPcittefalter na^ bem ^eiligen ®ra6e xoalU

faf^rteten/' Senftetten reifte üter 23enebig nac^ 9tom unb

9JeapeI unb fe^rte über Sofegna, $arma unb SKaifanb

mieber nac^ Sern jurüct. 95ei jebem ©c^ritte, mit bem

er fic^ ber ^eimat^ näherte, fcfiien i^m ber SBeg rauher ju

werben unb in trüber Stimmung langte er gegen ßnbe

1774 mieber in Sern an-

S^ ift fonberbar unb unerflärt, marum Sonftetten bie

gemonnene ^rei^eit unbSelbftänbigfeit ni^t baju benu^te,

um nac^ bem geliebten ®enf ju ge^en unb bort feine ©tu=

bien nacf) irgenb einer 9{ic^tung ^in abäufcfttie^en, fonbern

in ta^ fo ^art unb mit fo gutem ®runbe t)on i^m ge==

tabelte Sern jurücffe^rte. Die einjige Söfung biefeö
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?jt<xt^\iU mag barin gefiinfcen werben , ba^ 33cnftctten bei

feinen njeftbürgerlid^en Oieifen unb bifettantifc^en ©tubien

30 Sa^r aft genjorben war unb im grüfiling 1775 eine

jener ))eriobifd)en Erneuerungen M grojjen fRat^e^ ftatt*

fanb, i)a3n benen n^ir fdion in ber ßinfeitung gef^ro(^en»

33cnftetten fonnte unb mochte nii^t, n^ie fo mele feiner

jungen ©tanbe^genoffen, feine Karriere mit bem üMi(|en

au^iDärtigen SWiütärbienfte beginnen, we^fjalb i^m fein

anbererSBeg offen blieb, eine äußere SBirffamfeit ju finben,

aU bie äBa^f in ben ©ro^en 9lat^, ben Urquell aller

cffentlidjen ©teflen. S)aö 2lnfet)en , ix>elc^eö bie gamifie

Sonftetten geno^, eine jener Familien, meiere jum bünn=

gefäeten t;iftorifc^en 9lbef ber ©tabt gehörten unb in golge

befj'en äiemlictje Seborjugung geneffen, bie t)eni>anbtfc^aft=

liefen Se^ie^ungen berfetben ju ben mäc^tigften ©tiebern

biefer Slriftofratie unb bie t>er^Itni^mä^ig fleine 2Ser=

tretung im ©ro^en Statte ^i) liefen ben jungen Sonftetten

eine SBa^t in biefe 33e^örbe mit jiemfict;er ©icf^er^eit er^

iDarten, ma^ benn aud; ber galt ivar, obgteid; SSonftetten

mit bittern Semerfungen über ta^ ^atriciat auf eine nid;t

gerabe empfe^Ien^t^ert^e äöeife bebutirt iiatU- ß^ ift be=

äeic^nenb für ben ß^arafter t)on St^^^nne^ STOüffer, ta^ er

in einem SSriefe, in n^etc^iem er 33onftetten megen bepn

bitterer Seurt^eilung be^ bernifd;en ^alriciat^ ^erb tabelte,

ibm babei 3Wacd;iai)eni unb Sic er o aU SRufter

aufftellte.

®enug, ju Oftern 1775 n?arb Sonftetten Sßitgüeb

be^ ©ro^en ^Itaii)^^. ^god; gingen bie ßnrartungen be^
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jungen 5Wanneö unb mit rcl)Itctj)cm Srnjle Bemühte er [xä),

ten $flic£)ten feiner neuen ©teflung nad^jufommen. T)it

neuen Erfahrungen feilten aber balb genug burcl; neue

€nttäufd)ungen aufgen^ogen werben»

5(n ber @))i|e be^ bamaligen bernif(f)en ©taate^ jianb

,,3Rein tgoc^geacI;t gnabiger »^err, .gerr Sltbredjt ?5riebrid)

t)on grlad;, ^err ju »§inbelbanf, Urtenen, SSäriemit unb

Sßattftetten, regierenber ©d)ult^eif bcr (BtaU unb 9te)}ub!if

Sern/' mt Sriact) in bem bernifc[;en ©taatefafenber X)ün

1775 betitelt unrb* 2)er ©dja^ t)cn $erfien modite

bamat^ feinen längern 3^itel befi^en, ai^ biefe erfte

SRagiftrat^perfon beö fi^meiserifi^en ^reiftaateö Sern»

J)em ,, Hotel d' Erlach/' b. t;. bem in franjoftfc^em

St\)t gebauten ^alaft beö Sc^utt^ei^en, rt)dä)m er felbft

^aiU^amn faffen, lag \)a^ ^an^ gegenüber, in a^efd;cm

Sonftetten mol^nte. Um ju bem ©d;uftl)eif en ju gelan-

gen, mufte man burd) eine Steige »on Btmmern fd;reiten,

e^e \)a^ ,,(Eabinet" beffelben ftd; erfd}to^. ©a fam bann,

nacb Senftetten'^ eigenem Serid)te ^^), ein Heiner SRann, aber

mit im^ofanter Haltung, mit aller ,,Gra9e" eine^ großen

SRanneö t^on 23erfaitte^ entgegen. ,.Sr mar immer, obii^c^I

in biefer 3^it fd)cn über 70 ^al]xt alt, auf ben ^ü^en

unb ging auf unb al^J' ß^ foll überaus broöig gemefen

fein, bie atten SanbDegte bei i^m ju fe^en, a^eldje einen

förm(id;en ^offtaat um i^n bilbeten» r>» Srfac^ mugte

3ebem ür\)a^ $afenbe^ ju fagen» ^^'i)cn begleitete er bei

feinem 5lbgange fo meit , aU bie Sebeutung be^ Sftanne^

ta^irt mürbe unb mar bie S^üre mieber gefdiloffen, fo

9JJovcU, «onfletten. 6
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ron^U er irgcnt) ctwa^ Sel^enbe^ über t)en Slfcgegangenen

ju bemerfen , Da^ ten ainau'fent'en amüfant war. ,,t)* Sr*

lacf) fannte ^^tcn ber B^i^ci^unkrt k^ fcuüeraincn Siat^e^

fo genau , t>a^ ^(le entjürft unt) mit Setner Sjceffenj mt
mit fiel) felbjl ^öc^ft aufrieben fortgingen." ®^ war Meö,

beiläufig gefagt, t)er gleiche Sc^ult^ei^ i?on Sriacf), a^elc^er

t)en armen 9louffeau auf einen oon ®enf au^ geäußerten

Söunfc^ fofort üon feinem Stf^I auf t)er ^eteröinfel fort:-

treiben lief,

S3JeIrf;er 5lrt tiefe Unterredungen juweilen tt?aren,

tai^on gibt Sonftetten in feinen Srinnerungen ein brotti:-

ge^ Seifpiel. ©er täglicf^e unt) ber gebeime ätatb , treld^er

t)ag t)ipIomatifc^e ßomite be^ Äleinen 3tat^)e^ bifbete, ^at*

ten einji mic^tige ®cfd;äfte. 3« jener S^it lief ber

@4)nft^<^if Sonjletten ju fi^ rufen, Sonfietten luar in

t>er größten Spannung unb ßrmartung, mlü)t bipIomati=

fc^en ©e^eimniffe fiel) il)m erfd^üeßen mürben, ®er

S(^u(t^ei§ empfing i^n auf bie (ieben^tpürbigjie, gemin*

nenb|le SSeife, altfrauäöftfc^e ^öflidjfeit in feinen 3Kanie:=

reu , ein feinbipIomatifd;e^ Säckeln auf ben Sippen , unb

rii^tete enblicf) an Un jungen 9tat^ö^errn bie ^ocI;n)ict)tige

grage: „SRein Soufin, Sie ^aben im britten Sto(f eine

große SSouteille t)or einem ^enfter fte^en, ß^ munbert

miÄ, ju miffen, n)a^ barin ift," Unb Sonftetten erwie^-

bert fofort : „3^ werbe bie Sbrc ^aben , Sure ßjcettenj

bauon äu bena^ric^tigen." 3n ber ^fafct)e tt)ar einfad)

ben man an bie Sonne geftellt ^atte ^3),

23ei bem ceremoniöfen Seben in Sern unb ber ent*
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fäjiebeneu Slbneiginig gegen 3lße^ , wa^ iifcer t)en Ärei^ t)er

3lnfc^aiiungen ter ^errfitenkn ßlaffe in Sern ^inau^ging,

fü tt>te in tem 3Kangel ernfterer 2^^ätigfeit überhaupt ift

ju Dermut^en, t'a^ t)ie erften Sa^re, me(cl;e Sonftetten nadj

feiner äßa^f in t^en ®rc^en dtat^ in Sern jutrad^te, fe^r

unerqnicflid) für i^n gewefen fein mn^ten. @tut>ien in

3SaIei)re^, t)em?^anii(ienanfentI)a(teSonftetten'^, Sorrefpon-

t)enjen befonter^ mit SWüIIer unt) fleine ©d;n?eijerreifen,

tt?efd;e er wieber^olt mit temfelben machte, mögen ben grö^-

ten S^eil feiner Qdi auögefüfft ^aben» 9luf einer tiefer

Steifen begegnete tenSeit^en ein ^itbcnteuer, ta^ kidjt t)on

fc^Iimmen folgen für fte ^ätk fein fönnen unb t)a^ jugfeid;

einen tiefen Slic! in bie2Rad)t be^Sfbergkuben^ werfen (ä^t,

meld^er t)a^ f^meijerifd;eSant)üoIf jener 3tnt gefangen t^ielt»

S3eit)e maren anf einer i^rer SBanterungen in Stti^mit,

einem ©orfe t)e^ Äanton^ Sujern, angefommen, an einem

2^age, an km Me Sewo^ner eine^ bena^barten Äapnjiner-

flDfter^ ein Äird;enfeft feierten» Sie festen fi^ x>ox ba^

SBirt(;^^an^ in ben Bdjatkn nnb Sonftetten jog feinen

Siacituö au^ ber 2^afd)c, um SKüffer t)arau^ Dorjufefen»

^ai\) fc^aarte ftd; eine t)i(^te 95clf^menge um jte unb (ante

©ro^ungen n?urben au^gefto^en. Sonftetten ging in'^

3öirtf)^^au^ hinein unt) auf t)ie Srage, xva^ benn bie

Seute njüKten
, fagtc i^m ein ©ienj^mäb^en, man itai-

ftd;tige, fie einsufangen. £)ie Sauern behaupteten näm=

lic^, jte feien ju fünf ^erfonen angefommen unD je^t feien

nur noc^ i)iere ba; ber fünfte, ein n)ei§er 3Jfann, fei ijer=

f^wunbcn. Salt) erfctjien ein mit einer .geffebarbe be-

6*
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traffneter 35auer, um fte in'^ ®efängiü§ atjufü^ren,

3uerji ergriff ta^ 33clf 95onftetten'^ Schienten, einen gc*

njanMen unb fräftigen Sur[ct;en , ttx tüdjtigen SBiberftant)

feiftete unt) brei U^ i)ier Sauern nict^erfcfjdig. 2)a [türmte

aber bie ganje SScIf^menge auf i^n ein , warf i^n nieber

unb trat it)n mit Süfen, fo t)a^ er an louUn ©teilen

blutete. Sin jum ®Iücfe gerabe tjorbeijie^enber 3?eiter

u?urbe \?on Sonftetten angei^atten unb bef^woren, bie

SBüt^enben ju befct;anc[;tigen, wci^ bicfcr auch t^at, vorauf

bie ®efeKf(I}aft i^re pfeife fortfe^en fonnte, begleitet t^on

bem jungen 93ebienten, beffen langet ^aax t)on Slut

triefte, ©ie beabficljtigten, nad; bem näd;ftgelegenen Ianb=

t)cgtlid)en @i^e in SBidifau ju ge^en, ta^ eine ^afbe

©tunbe t^on Stti^mil entfernt mar. 2(uf falbem Sßege

fa^en fte ta^ Solf ivieber anrüden. Sie t^erbop^jetten

i^re @d;ritte. Äaum uniren fie aber an ben £f)oren

t?on SQSidifau angelangt, fo mürben <te neuerbing^ t?ün

me^r alö t^unbert mit prügeln bewaffneten Scannern t)er-

folgt, benen fie nur mit 9tüt^ entfliegen fonnten. ^m

©d)Ioffe angelangt, [teilte fi^ 33onftetten [ofort i?or bem

Sanbtiogt, ber bie S^cbenben frug, ma^ [ie benn gegen bie

9lei[enben [o [e^r aufgcbrad;t ^tk. S)a^ SScIf antwortete,

[ie [eien ;,gefrorne Seute," mit mel^^em Slamen nod; ^eut=

jutage an einigen Orten ber Solf^abergfaube biejenigen

bejeidjnet, welche er für I^ieb- unb fugelfeft I)äft. ÜDer

2anb\)ogt Iie§ einige ber »^aujjtanfü^rer be^ Sumulte^

gefänglid; eiujie^en unb fpäter nad) Sern fd;iden, wo bie^

felben Sonftetten befannten, \^a^ tu Äa^ujiner i^ren
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^anati^nui^ aufgcftai^ert Ratten , ^a ftc im ®(au6eu ge^

trefen feien, Sonftetten unb feine Begleiter ftänt^en mit

km S:eufef im SSunbe^^. SBa^rf^einlid} t;ielten fte tic

mit fauter Stimme torgetragenen SBorte t'eö 2:acitn^ für

3ciuberfcrmeln- ©eit Mefem SXbentener mögen t)ie beiben

?vreunt)e n)ü^I biefer SBeife ifjre^ S^acitu^futtu^ fiel; ent=

©egen Snbe 1779 gelangte Sonftetten enbti^ ju

einem 2lmte. ©er 2ob feinet ©c&njiegcrüater^, be^ Sanb-

\)ogt^ )om SBattenn)il, i?erurfad)te, ^a^ er af^ beffen Statt-

Rätter naä) Slongemont gefanbt ii^nrbe, mo bie fcernifcfeen

Sanbi)ögte be^ Stmteö ©aanen refibirten. Server foKte

er aber nocf) eine ßrfa^rnng mad;en, bie i^n in einige ©e-

^eimniffe ber bamatigen innern $oIitif Sern^ einfüfirte»

fi'urj Dor feiner Slbreife nai^ Siongemont mnrbe er burd»

einen 93ebienten beö @d;ult^ei^en t?. Sriad; eingetaben,

am ^Jac^mittag beffelben S:age^ jn i^m fi^ ju begeben.

Sonftetten , ber no^ ganj erfüllt üon feinen ©tubien in

Sacitu^, 3Wacd)iat)eIli nnb SJfonte^qnien mar, nnb in ber

betJorfte^enbenUnterrebung mit bem I;üd;üere^rten@tanbe^=

Raupte weife politifcbe 9tat^fd;Iäge ju t)ernel;men ^offte,

warb nid;t wenig überraf^t, aU J?. Srlac^ i^n mit bem

furjen Sefd)eibc, ber Cininteffenj bamaliger bernifdjer Ser^^

wattung^politif, empfing nnb entließ: „®nten Sag, mein

Kcuftnl Se^t feib ^i)x ja 2anbi)ogt. Stemmt $la^. 3Kein

ßcnfin, i^ wei^ ni^t, ob 3^^ bie üblic^ien ®ebränc^e

eine^ Sanbüogt^ fennt. 5Dfan wirb Su^ bie nöt^igen

SSerseic^niffc fd)ic!en. Seber 9fat^^^err erhält jä^rlid; eine
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gcmife 2(näat)( Ääfe, guer SScrgänger war ain ein Zi)ox,

ta er mir immer nur fleine itäfe gef^itcEt, tie nic&t fo t?iel

wnt^ ftnt) , aU tu großen, ©enft baran , mein ßoufin,

mir rect)t gro^e ^u fc(;ic!en- Slt^teu, mein lieber Koufin!

3c^ irünfck (Sud; gtücfliie 3leife, Steine Souftne be=

fintet ftcf) mo^I?" S){e legten SSorte fngte er fd;ün an t»er

2:^üre unb Sonftetten ti^ar entlaffen ^•^).

3n @^fo§ Otougemont angelangt, füf;Ite fi^ Son-

ftetten in eine ßinfamfeit t?erfe^t, wc er au^ feinen

genftern nid}t^ faf), aU eine^immel^o^e ©d;neen)ant) , an

t^er einige jerftreute Bütten t^ingen unt) tu i?on Ungeheuern

gelfenjacfen gefront maren. Seine ®ef^äfte lefjrten i^n

nac^ eigener Sfu^fage^^^) ein 35oIf fennen, t>a^ an Sitten

[o einfach fd;ön \vu feine 2t(pen war. Sonftetten füi)lk tm

S&txti) feiner SKu^e nnt» feiner günftigen Sage, um aiU

auinfdjbaren SluffdjfülJe über Seben unb Sitten Hefer

SIetpfer ju erbaften unb er fa^te ben ßntfct)Iuj5, eine

©djüberung beffetben ju fd;reiben, ßr ftellte eine 9tei^e

Don fragen auf, bie er ftd? t?ün mehreren bunbert^erfcnen

beantworten lie^ , um na^^er btefe 2lntn?orten ncc^ i?on

3Sorgefe^ten berichtigen ju (afj'en. 9?eben ben nic^t gerabe

übermäßigen 5lmt^gefd;äften unb biefer 9(rbeit füllte er

feine ßcit mit Korrefponbeuäen an^, bcfonber^ an feinen

greunb SRütter, mit a>eld;em er in lebhaftem Serfe^r ftanb«

S)iefe Korrefponbenj, \vM)t mit fo großem $omp in bie

SBelt eingeführt n^urbe , la^t übrigen^ , befonber^ fo Unit

fie bie Briefe 3Kütter'^ betrifft, einen fe^r peinlichen ßin=

brutf jurüct 2)ie Sriefe SRüöer'^ finb nämtid? nid)t^, aU
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ein üon i^oßftänbiger innerer Äältc jeugenber S^ctiäen- unb

9(nefbotenfram, gefpidt mit ben gröfcjlen ®cf)meic[)e(eien, bie

er feinem grennbe in'^ @eficf)t fagen burfte. ^a^t man

in'^ 9tuge, t>a^ dJlulUx jn jener 3^it wieberfccit jiemli^

benttid) jn t?erfte^en gab, ta^ if)m, bem „®efc[;ic[;tfd;reiber

bcr alten Sdjmeiäer", mie er jtcf) felbft nannte, eine 2(n=

ftettung in Sern nic^t unenDÜnfdjt geiDefen märe , fo macf?t

e^ ntc^t nnr einen mibertvärtigen (Sinbrucf jn fe^en , ane

er in biefen Sagen in bem ßntit)nrfe einer 9Ib(;anb(ung

über bte potitifc^e ßntmidlnng Sern^, ben er Sonftetten

,,änr Korrectnr" fd){cfte, nicfjt allein im Singange tu fed;^

^iftorifdjen 2tbeI^gef^Iedjter (ju benen ja auc^ bie Son-

ftetten gehörten) mit ^iftorifd^em SBei^raud) iiberfc^üttete,

fonbern fcgar bie befte^enbe ©taat^orbnung tjon Sern at^

ein Seifpief ftaatömännifd;er2öei^^eit nnb repnblifanif^er

2:ngenb aufjnfteßen wagte, luobei er (bie Stbbanbhmg füllte

in (S)enf jn einem üffentlid;en SScrtrage benii^t werben)

ftc^ nic^t fc^ente, mistige 3Ser|)ältniffe iciai faffc^ ju

fd;ilbern, um bamit befte^enbe SRipränd;e in i^r ©egen-

tbeil ju fe^ren. ©o fagte er unter Stnberm fogar, ta^ in

Sern , um ben Umfd;{ag einer weifen 2lriftofratie in Oli^

gard;ie ju i)er^üten, jebe Familie nur burd; ein äßitgtieb

im ©ro^en diati)t repräfentirt fein bürfe, wä^renb ta^

je^nfadje ©egent^eil allbefannte S^atfad^e war. Daneben

wimmelt ber Sntwurf t>on ^iftorifd)en unb pofitif^en

©djni^ern , bie aber ade ju ©unften unb ^o^ern S^re be^

bernifd;en ^atrijiat^ auffalten ^7)^ 2)^^ ©tärffte, tioa^

ber 9lepublifancr Slfüfler in biefer *§inftd)t leiftete, ftnbet
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ftc^ jebcd) in ber fofgenben unbegreiflich fc^eincnbcn ©teile

eine^ Sriefe^ \)om 8. mai 1779 07b);
,,3öa^r^aftig,

über Sern barf i^ faft nicl;t fcfjreiben, meil ic^ fo t)iel

®ute^ üon bcm politifi^en ©cl;arffinn biefer 9Serfaj)ung.

(einer ber t)ollf ommen ften) ju fagen kbe, ba^ man

e^ nict;t glauben unb meiner $arteilict)feit megen Sir in=^

fc^reiben mirb. 3n ber 2:l;at, e^ ift ein ,,üortreffli^e^

Softem/' "^a^ mocf)te aud) Sonftetten ju ftarf fct)einen,

ber fc^on bamat^ über bie „95ollfommen^eit" biefe^ berni-

fc^en ätegierung^f^ftem^ ganj anberö ta^U.

®o mie ber Sommer 1779 anbrai^, burd^rei^te

93on(ietten, begleitet \?cn SRülIer, feinen Slmtebejir! bi^ in

bie innerften 21Ipenminfel, um bie ßwftänbe be^ SSolfe^

mit eigenen 2(ugen ju betrad)ten ^^). ©ie Solge biefer

©tubien war eine in franjöfifcfjer ©prac^e gefcbriebene

Stb^anblung, bie, t>ün 3)?üller in'^ ©eutfd;e überfe|t, unter

bem Sitel ,,S3riefe über ein ©i^ttjeijer ^irtenlanb" juerft

1781 in Söielanb'^ beutfd^em STOerfur unb fpäter al^

felbftänbige ©d;rift ^erau^fam^^), mit einem bifti^rifc^en

Sln^ange üonSJiülIer über bie®efc^id;te biefer »g>irteni?ölfer,

n3etd)er ebenfalls juerft i^ereinjelt erfc^ien ^^).

SBenn bie ©prac^e biefer ©d)rift aud; ganj in jener

»ersmidten, gefd)raubten 923eife gehalten ift, mit ber

Slfüller, in ungefd;idter 9fad)a^mung beö %adin^, bie

beutfdje ©prad)e mipanbelte*), fo ift e^ bennoc^ fet^r

*) %n^ buubcrt ^eifpielcn mir fofgcnbe: ,,(ff^ ift voa^x,

>lrunfen:^eit unb ©cl)(ägcreien ^oreu auf. ^ie ©d)a^ei^er tvcllen
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fcegreifU^, bag biefe ©c^überungen bei ben S^ttgenoffen

n?arme ^lufna^me fanben. g^ n^ar eine neue SBeft,

welche in it;nen ber ©efettfdjaft be^ acfitjelinten ^a^x^

t}unbert^ aufging. Ohüo^l ^onftetten in biefer Schrift

ben großen Sinf(u§ offen befennt, tm bie Seftüre tjcn

©efner'^ 3b^flen auf i^n ausübte ^i),
fo ift bo^ ber, nur

gelegentlich mit einigen fentimentafen $t;rafen aufgc==

:pu|te, meferttlic^ aber realiftifdie 3nt;att biefer Sfijjen

bimmefweit t)ün ber erfünftclten Statur be^ ®e§ner'fcf)en

Slrfabien^ »erfd)ieben* 3(tte Seiten biefer 2tetp(er = Seben^

n^erben in lebenbiger ®(f;ilberung ijorgefü^rt unb mit be-

fcnberem Sefjagen t^ermeiU Sonftetten'^ 2fuge auf ben

einfac^^ fd)onen ©itten biefer ä(^ten 9taturmenfc^en , bei

i()ren SSrautftanb^ == unb ^ocfjjeit^gebräuc^en, i^ren heften,

Spielen unb ©agen , unter benen aud; jene Sage fid)

beftnbet, n>eld)e ©dritter f^^äter ju feiner Sadabe ,,ber

9t(penjäger" benii|ite ^2)^ giji pbfdje^ Seifpiet i)en ber

©utmüt^igfeit biefer f^Iidjten 9JJenfd;en erjä^ft Säon-

ftetten=3Jfüffer in ber 9lnefbcte, tia^ Diebe einft eine glitte

geleert Ratten unb auf frif^ier S^at ertappt tt)urben» ©ie

»§au^mutter unb ein SeriDanbter blieben bei i^nen, mi)-

artig tf)un. ©o uerbanneu bie (fnglänber ^^unfd) unb Oioftkef

in W '^et)icntcn^immcr. ^ie ©tiftcr t)ergrei^eit f)aben getrunfen:

getritnfen i)akn bie, t>k hd ^^lenbeim 2ut)tx)ig ben ©roßen

ftraften." (5htC^g. i\ 1793. ©. 97.) ,,Jlinber, fcbön unt) geift^

reid), u^eil fie 3Serfe i)cr 2iebc ju fein pflegen, vereinigen balb mit

jenem c^arafterijlifcben (^run!fud)t) gelegen^eitlicb ade ^after."

(a. a. £). ©. 103.)
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rent) kr SUann ©eric^t^bicner ^er6eit)oIte- 3t(^ Hefe

famen , fa^en t)ie ®iebe bei Sifcbe unb murten Don t^er

grau bebient: „!Die guten Seute, fagte fie, t;ungerten gar

ju fe6r63)."

^vi) im gleichen 3<^bre 1779 ent)ete bie 2Imt^jeit

Sonftetten'ö, vorauf er miet)er nad) Sern jurüdfging, nac^-

beut er eine 9(6fcf)ieb^rebe an feine Untert^anen erlaffen

^atte, in mefd^er er, feinen 3w^^i*<^ni mo^I etirae uni?er*

ftänMic^, $t)rr^u6 unb S^nea^, ^öibia^ unb SKi^el

Slngelo anführte. 9Son Sntereffe ift U^cd) befonberö eine

©teile, in melcfjer er reine Sitten unb »erbienftt>otIe «öanb=

lungen weit über ^o^e ®eburt unb bci^orjugte 2eben^=

fteflung erI;ob,

3n Sern angefommen bef^äftigte jtc|> Sonfietten bi^

jum S^^re 1787, ta^ einen n^ii^tigen 2eben^abf(I)nitt

eröffnete, mit fd)riftftellerifcf)cn 25erfud)en unb jenen ^Ir-

betten, bie neue amtlid^e Stellungen mit ftd) führten, ®r

würbe nämticfi in tu 3i?öcommiftton unb in ben gr^

jiefningefau^fc^uf gewählt unb befonber^ ber S^ätigfeit,

weli^e biefer le^tere äßirfung^frei^ i^m eröffnete , entfprop

eine größere 9(b^anblung , bie bei i^rem Srfd;einen im

S(^weijerifd)en äRufeum ni^t geringe^ 2(uffe(;en erregte»

S^ war Ut^ tu 8d;rift „lieber bie ßräiel^ung ber berni=

fd)en ^atricier^^)/'

Sßir ^aben fowo^I in ber Einleitung aU bei ber

ßrää^Iung i)ün Sonftetten'ö 3itg<^nbgefd)ic^te einige 2ln*

beutungen gegeben , wie eö mit ber Sugenberjie^ung be^

t?on SRülIer fo über atlc^ SKaß gefeierten bernifdjen $atri-

i» i.r»i ii ""
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ciat^ im ©tunk au^fa^* SBic tu aSoIf^crste^ung fo

tDar aud) t>u Srjiefiung t)er jungen ^atricier in jicmlic^

fc{)fecf)ten »gänben. 9fad; tmx Itrt^eile einc^ 3^itgenoj]'en

23on(ietten'ö, t^on SBerbt, pfeubon^m 3o^. S^ftinger, ter

feine 2e6en^6ef(^reibung ^erau^gab, wart e^ aU unfct)icEliÄ

angefe^en, ,M^ ÄnaBen i)on »orne^men ?^amilien mit ge^

meinen Sürger^finbern confunbirt trürben/' abgefe^en

baüon, ta^, laut km ^at^t eine^ ^rofeffor^, »on ter

öffentfi^en ©cf)ute ,, feine $rogrej)*en jn tjoffen maren."

S)erfelk empfahl ba^er einen feiner SSemanbten aU ^xa-

ceptor, maö mit ©anf angenommen iDuxte. ,,SBir fce^

famen an bemfetten, bemerft ber SSeifaffer fe^r naii?^ ein

fe^r fümif(f)e^ Animal domesticum. 5lm S^if^e fagte er

niemals ein SBort, Dagegen wax er fo ausgehungert, ta^

er t)ie crften fed;^ 3Öod)en unerfättücf) a^. SReinem ^errn

SSater biente er im Äeller unb im Äorn^auS, meiner

SWutter t?erfertigte er äöafc^- unb »öau^äebbel, ^alf i^r

®arn wintm imb bergfeidjen, ©of^es ging ben Seftionen

tjor/' 911^ ber junge t?on SBerbt jum ©tubenten promo^

tjirt irerben follte, fd)icfte feine SRutter bem $rofeffor einen

u^elf^en ^ai)n, t?ier ^omeranjen unb jwei 3wrferftö(fe,

©a ttjurbeit^mbei ber Prüfung ein S3fättcf)en untergefc^oben,

mli)t^ ein fo gutes 2:^ema enthielt, „als ob ic^ eS fefbft

gcmacfjt ^dtte/' 2)ie ©teilen in ben untern ©ct^ulen

(Siterarfc|ufe ober ^rog^mnaftum in fpäterer Seit ge*

^ei^en) unb bie ja^Ireic^en , tjon ©tubenten ber J^eotogie

t?erfe^enen $räceptorate bei ben rieten Sanbi^ogteien ober

auf ben fonftigen Sanbft^en ber ^atricier ti^aren laut einem
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ant)ern Sertdjterftatter ß^) ^auptfäc^Ucf) aU 2(niDartf(^aften

auf fünftige Pfarreien häxaäjUt SBie bte übrigen ©teßen

mürben and; biefe Seörerfteßen nac^ ®nnft i)erge6en, feiten

t^em ftilten , magren SerDienft ju 3:I;eif. Sßie ®unft über

perfonlic^e^ SSerMenft fiegte, jeigt re^t fc^(agent) Me Se^

^anMung S^iffot'^, t)er aU 2(rjt unD @(t)riftj!etler bereite

eurcpäifd)en 3tn^m genof. J)en unauögefe^ten Se-

raü^nngen »galler'^ mar e^ gelungen, ba^ ein S^eil De^

bernifc^en ^atriciat^ kn berüfjmten Slrjt t)urcb eine ^ro-

fcffur an Saufanne ju feffeln get)ac^te. ^fö^Iid; aber murDe

Sipt einem unmürbigen ©ünftling, einem bleuen Sitular-

profeffcr ^intangefe^t, ber mehrere S^^^ve nad; S^iffot er-

nannt morben mar unb aU bfo^er „professeur honoraire"

ju feinen SSorfefungen i^erpflii^tet mar. 2)ie Slfabemie

Don Saufanne machte bagegen befctjeibene SSorftettungen.

darauf ^tn ,,fcf)rieben" (Sc^ult^ei^ unb 9iat^ ber ©tabt

Sern i^rem bortigen Sanbt^ogte ju »öanben ber 9temon===

ftranten, man ftnbe bie ungemd^igte unb unbefd;eibene

SSorfteüung nidjt ber g^re einer Stntmort mürbig unb

meife i^n an, ber 9lfabemie über t^r Sene^men ba^

äu^erfte SRi^faflen ber Obrigfeit ju bezeugen , in ben

ftärfften 2lu^brüden unb in einer eigene tt^i)aii einbe^

rufeneii ©t^ung, unb i^x ju melben, ta^ überbie^ bie

betreffenbe aSorftellung in i^jrem ^rotofoll geftrid;en unb

bafür i^r gegenmärtiger Sefe^I SBort für SBort in bajfelbe

eingetragen merben fode. ©cblieflid; mürbe no^ bem

2anbi)ügte, burc^ beffen 33ermittfung bie SorfteUung an bie

9iegierung gefangt mar, „bie SSermunberung bejeugt, ta^
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er ju SlBcrlafiing jenc^ ©i^reiben^ He ^ant getolen unb

if)m fünftig mc^r Se^utfamfeit empfehlen." S)iefe unte-

fcfjeit^ene SSotftellung war üfcrigen^ aU „tres hiimbles

reinontrances'' unt) „avec le plus profond respect" \?or=

ge{)ra(l)t morben. Söo^t mochte unter fotdjen Umftänben

einer ber angefe^enften Söaaftlänber jener Sni, ^genri

5Künob, in bie bittere Älage au^bredjen: ,,(£^ ift bnrcl;^

auö! wa^x, ba^ bie 6ernifc£)e 9legierung, meit entfernt

2:afente aufänmuntern , alle 9lacf)eiferung erftidte. ©er

iibermüt^ige S:cn befcnberö ber bernifd^en S^genb empörte

oft felbft ^k gremben nnb erbitterte jeben Singebcrnen, in

bem nic^t aße^ ®efü^I erIofd;en njar^^)/'

So mn^ I;ier nod) bemerft n^erben, ta^ bie beiben

3(nfta(ten einer geleierten SSilbnng, bie Slfabemien i?on

Sern nnb 2anfanne, faft burc^au^ nur für fünftige @)eift*

lic^e berechnet i^aren nnb \)on ben jungen ^atriciern nur

l^öc^ft fetten befuc^t mürben» Sie Dffijierftelten in au^*

n)ärtigen ÜDienften mit i^ren raufd;enben Vergnügungen

maren mel angenehmere Silbung^mitteL

2tIIe biefe Itebelftanbe \rurben t)cn Sonftetten, ber

Ui feiner fo^mopontifd;en SInlage fein SSaterlanb unb

feine eigene .geimat^ Sern n?arm liebte, tief empfunben»

5(ud; manche anbere ^atricier, unter il;nen ber fpäterc

@d;ultt)ei^ t)on ©teiger, füllten \)a^ Uebel unb e^ mag aU

ein 3^td;en befferer 9tegungen unter bem $atriciate ange^

fefjen anrben , ta^ gerabe Scnftetten in bie ßr^ie^ungö-

fammer get^ä^tt mürbe, in mefi^er neben i^m noi^ bie

beiben geachteten $rebiger ©tapfer unb 9lengger (gelterer
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jugleic^ Sater t)e^ fpätern SRinifter^ ölengger), tn fein=

gebildete ^rcfeffor S:fd)arner, bcr tüchtige ^rofefor 3^^

unt) al^ ßitrtofum t)cr e|>ema(ige Se^rer SSonftetten'ö,

^rofeffor Slauner fa^en. 3Ke^rerc Mcfer Scanner maren,

mte Sonftetten, juglei^ SRitgliekr kr ^eft>ettfc^en ®c-

fettfcfiaft, t)ie, n?ie mirgefe^cn ^aben, eine allgemeine Steform

adein t)urc^ frieMidje SKittel, »er allem t)urcl; eine beffere

ßrjie^ung ^erbeiäufüfjren ^offte* Sie maren mit einem

Söorte in gen^iffer ^inftc^t tie .gumaniften t)er t)orrei)otu=

tionären S^it

a)fit würdigem Srnft betont nun SSonftetten in feiner

Slb^anbümg Me ®efa^r, meiere t)er 3Manget an 93ilt)ung

unt) bie i^n begfeitent)e ftttticfje Socferung für ba^^atriciat

herbeiführen mu^te. „3^ n^^^^* t)a^ SScIf bei june^men^

bem Sleidjt^um fi^ aufflären, je me^r ter S^rgeij ter-

ienigen Untertknen mac^fen «?irt), mii)t SBeltfenntni^

mit großem Sßo^Iftante \?ereinigen, t)e|lo tiefer mirD bei

june^menkmSSert'erbni^ ta^ 2lnfe^en krategterung ftnfen,

Unb t)iefe^ Slnfe^en fann ununekrbringlit^ t^erforen

fein, e^e man nur Die ®efa^r, e^ ju üerUeren, gen?a^r

n)irt)ß7)/' Sonftetten ge^t nun ber Steige nad) jene

wiffenfc^aftlic^en S5i^cip(inen burd; , Deren ©tubium

er für ben jungen $atricier unentbe^rli^ era(^tete,

at^ met^e er aufführt: bie Ätafftfer, ®efd)ic^te, Ärieg^-

miffenfd)aft unb bie mcbernen ©pradien, i)or Sltlem bie

beutfdie @^3ra(^e. 5Kit fc^neibenber Schärfe i)tU Son-

ftetten \)k befcnber^ in te^terer .ginftc^t eingerifenen

SRi^ftanbe in folgenben SBorten i)tx^ox: „©ie llrfac^e,
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warum voix ireber eine grünbtic^e ^enntnt^ fcer beutf^en

nüd) ber franjöftfcfien ©prai^e befi^en, liegt barin, n?eil

unfrc 5DJutterfpra^e bie beutfc^e, unfre Sitten aber franjö^

fifc^e Sitten, finb. S)er junge Söettmann, aui^ ber Dffii=

jier, bem tu franjöfifc^e Sprad;e unentfce^rli^er ift, al^

bie beutfc^e, bemühet fi^ fertige auf^ menigjle fo gut ober

fc^Ie4)t äu fprect)en, aU fte in unfern ©efedfc^aften gc^

fproc^en mirb. Wlit biefer SBinfelfprac^e ge^t er in bie

grembe unb wo er etn^a bamit gar ju arg anftö^t, n)irb

taß SBerfjcug ein n^enig au^gebeffert. Äömmt er ju ben

®ef(J)äften, fc fann oft ber einfict)t^))üHfte äRann anfängt

li^ mit feiner ©emalt feine SSegriffe in beutfdier ®prad)e

an'g 2^age^ticf)t bringen unb bie ebelften ©ebanfen er-

fc^einen in ber ®eftalt übel au^ge^ecfter SKi^geburtcn»

©a ^ilft man ftc^ oft in ber ®eburtönot^ mit .go^beutfd),

granjöfifd), Jßernbeutfc^ unb Satein ^erau^, bi^ atleig glüct^

fic^ jur äßelt ift; ober ftnb mirfü^ beutfd^e SBorte ^erbei^

gejogen unb jufammengefto^ten , fo ge^t eg genau üon

einem Snbe fo jum anbern, ta^ ber 3«^tSrer eben tit

Smpfinbung f)ai, ai^ fä^e er einen unerfaf)renen @et(=

tänjer in ber Suft^^)/' 3)ie Sorrefponbenjen ber berni-

f^en Slegierung^mitglieber unb 2anbi)ögte jener Stii,

SSonftetten nxä)i aufgenommen, geben atterbing^ für bie

9lic^tigfeit biefer Semerfung ja^treic^e Seifpiete an bie »ganb.

Sßir übergeben, aU au^er unferm B^^ecfe liegenb,

ben Drganifation^plan SSonftetten'^ unb bemerfen nur

nod), ta^ berfelbe i?on ben bamaligen bernifd;en @c^ul=

rättien unpraftif(^ unb ju weit ge^enb befunben njurbe.
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©ein $rojcft ftet eben fc fet;r i)urcf), mte t)aö 1770 :pro=

jectirte Sugenbfeminar. ©agegen tt^urk bie 1779 ange==

tarnte Sleform kr 6c{)ufanftalten 1787 treuer fortgefüfjrt

unt) nac^ t)en 95orfd)Iägen ber ^rofefforen 3t^ unt) S^fc^ar-

ner in be[cl;ränfterem , ben tefte^enben SSer^Itnijt'en me^r

angemefenem Umfange ta^ fcgenannte ,,$oIitifct;e 3n=

ftitut" gefd;affen , aU 25or[cf)uIe für jene jungen $atricier,

miä)t bem ©taatebienfte fiel) ju tribmen beatftct)tigten.

5Iber auc^ biefe gemäßigte ^Reform fonnte bie überlebte,

i^rem Untergänge entgegenge^enbe patricifÄe @taat^orb=

nung in i^rem ®turje nicbt auff;alten.

3n biefer 3^it traf Sonftetten ein fcf)merj(ict;e^ @r=

eignif, bie 2lbreife 3o^anne^ SRülIer'^ nad; SUainj, n?o^in

er Dün bem bortigen ßrjbifdjofe berufen \))urbe. 9Jod) im

SSinter 1786 I;atte SMüder unter großem 33eifall einem

ja^IreidKn patricifdjen Stubitorium in Sern Vorträge

über alte ®efd;ic^te gehalten. Unter ^cn am tiefften be^

iDegten ßi^^örern befanb fid) anä) jener Sriad}, ber burd)

feine ^ercifc^e »Haltung in ben SKärjtagen 1798 unb

feinen cigentlicben SRärt^rertob eine bauernbe ©teile in

unfrer i)aterlänbifd)en ®efd)id;te erhielt ^^j^ 2IIIem8lnfd)ein

nac^ a^r bie Q^it gefcmmen , 'i)a SKütter auf fein Seben

lang mit bem greunbe tjereint bleiben follte, aU er an^

unbefannten S)?otit?en pfö^Iicb ben 9luf nad; SRainj an-

naI;nL iSamit enbete ta^ intime SSer^Itni^ unb ber

ftarfe brieflidje 3Serfefir Seiber. Sin 3Kü(Ier'^ ©tede trat

nun ein anberer SJJann, ben 23onftetten 1782 auf einer

Sl^einreife burd; SSernüttlung ber befannten ©op^ie
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Sarcd^e, t)er greunbin Sßielant)'^ unb ©ot^e'^, in

^eit)e(berg fennen lernte* ®^ war Me^ ter S^rifer

SKatt^iffon, ter, wenn and] an Umfang beö SBiffenö

tief unter SUiiüer fte^ent), tie gemüt^Iic^en Set'ürfniffe

33onftetten'^ t)ie( me^r befriefcigte, aU t)er unruhige, e^r^

geijige SOtiitter,

'DJiorell, ^onftetteu.





V.

ern Kitir Haabt.

S^gT X

7*





nter ©tubien
, fc^riftftellerif^en 9tr6eiten unt) freunb*

fc^aftlic^en Sejie^ungen mar jene 3eit f^erangerücft,

melcfje niä)t nur fiinftÄtlic^ ber ändern ,
polittfcfjen S^dttg-

fett für 33onftetten bie m^tigfte werben fotite, fonbern

noädjt i^n auct) na^ biefer Seite ^in am f^arfften cfjaraf^

teriftrt. S^ mar bieö tu 3^tt feiner Sanbi)ogtei in ^Xjon,

bie 1787 begann. Um jebod) bie eigentümliche Stellung

ju begreifen, in melcfte 35onfietten bur^ jene Sreigniffe

tierfe^t mürbe, meiere bie ^ergebra^te patricifc^e ^otitif

in ber SBaabt ^ert^orrief, iji e^ not^ig, einen etmag ge^

nauern Slid auf jene 3Sert)ä(tniffe p merfen , in melden

bie ^aaU ju 33ern ftanb.

hieben einer SKaffe ijereinjelter Ciuellen ftnb e^ üor^

jügli(^ \)u ©(^riften t>on brei 5!fännern , bie ^ier in 35e^

trai^t fommen, i^on ben SBaabttänbern 2a ^arpe^o)^

»on bem me^rermä^nten ^enri SWonob unb uon ^tan

Sacqueg Sart ^i), 2){e ©Triften be^ Srftgenannten

biefer Scanner treten jebo^ um i^rer ju einfeitigen, fdjroff

tenbenjmä^igentöaltung für um me^r in ben ti^intergrunb,

obmo^I bie 2ßiberlegung^t?erfud)e berfelben niä^i^ meniger
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aH gfänäcnb au^fiefen. ©o n^ar e^ j. S, feine grc^e

Äunft, tt)orauf befcnfcer^ t). 9JJü(inen ft^ fteifte, t)en Unter*

fd^iet) jmifct;en bcn ©tcinben bc^ SWtttelaltere unt) ber aü^

gemeinen aSoIföDcrtretung t)er fransöfifc^en ??ationalt)er=

famminng, wie fte turc^ MeSSerfajJnng t)onl791 feftgefe^t

tDurbe, fo mie tu unrichtige ßwf^ntmenftellnng Leiber tnxä)

Sa^arpe nadjjuiDeifen. J)ie n)efenttict;en Sormiirfe Sa*

^arpe'^ fint)en in ten ©d)riften SWonob'^ nnb ßart'^ Dotle

SSeftätigung, ©anj unt^ert'äctjtig ftnb bagegen fcie aKit*

t^eifungen SKonot»'^, ber tor ber 9tet}c(ution bie |iö*ften

unb einträglic^ften ©teilen in feiner tgeimat^ befleibete,

unb mit ben „Semefraten" nnb ,,9lei>o{utionär^'' niä)i^

ju t^un ^aUn vooük. 3Ba^ bie 2Sebeutnng ber mit ge*

n)altiger polemifcber Äraft au^gernfteten ©Triften Kart'^,

i^or aKern feiner nie miberlegten „lettres ä Bernard De

Miiralt'' betrifft, fo reicfjt bie S^atfac^ie ^in, ta^ bie 9Je*

gierung \?on Sern nict)t nur bereu Verbreitung im ©tillen

unterbrücfte, fonbern e^ felbji at^ gefät;rlid; erflärte, barauf

nur ju ant\i)ürten72)^

llnfere Ciueden ftimmen fämmtli^ barin überein, ba^

Sern alle ^ijlorifc^en Steckte ber SBaabt, mefd^e ^)oIitifct;er

9tatur maren, allmätig befeitigte unb fpäter jebe 9lefla*

ntaticn berfelben i)on tDaabtIänbifd;er Seite a(^ 9tufru(;r*

t?erfud;e betra^tete unb be^anbelte, obgleich Sern bei ber

fampffofen Sefe|ung ber SBaabt berfelben bie gortbauer

i^rer 9led;te unb grei^eiten garantirt ^atte» greilid; mar

fd)on bie 9lrt unb äßeife, mie bie Stefcrmation in ber

Sßaabt burc^gefü^rt tvurbe, ein beutlid)er ^ingerjeig, wtläjt
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URotiöc ber fccrnif^en ^oUtif fiinficfjttid) ttx SSermaltung

t)er ^aat)t ju ©runbe lagen. 9l(fc fir^Iic^en ©tiftungen

tüurben fäfutarifirt, um fie in terntfci^e Stiftungen umäU:=

tDanbeln. ©ie gclbenen unt> filtern en ©erät^e, Statuen,

^Serjierungen ber Äirc^en mürben na^ Sern gebracht unb

6ernifd)e?5amilien iraren eö, melcfte an ber ©teile ber fatbo==

lif^en Äirc^e beren ®üter genoffen , \}a e^ eine burc^ ^in-

reid^enbe Selege feftgefteüte 2^atfad;e n)ar, ^a^ fefbft bie

bernifctie @taat^!affe t)on ben burd; bie 9ieformation bem

©taate 33ern äugefallenen (Srunbgefällen nur erbielt, ma^

bei einer foftfpieligenSSermaltung bie Beamten übrig liefen,

\vää)t au^ ben regiment^fä^igen ?5amitien gencmmen mur-

ben, b. b* nur einen geringen S^eil t)on bem, wa^ tk

^aatt jä^rlicb entrii^ten mufte. 9Jiit fcbneibenbem «J^o^n

fagt be^^atb ßart^s), baf bie Serner offenbar in biefem

<5inne bie Sieformation eine ,,glü(f{id)e Gegebenheit" nennen

unb mit tjollftem Siecht c^arafteriftrt er ^a^ ganje 25er^(t*

nif aU ein foldjeö , ta^ nur ju ®unften einiger Serner

?^amilien befte^e. ,,Sin 2anbt}ogt ift ein $frünbner; bie

^t^emaligen fird^Iic^en ^frünben finb ariftofratifcbe gemorben.

@in Serner ^at fein Seben in granfreic^, ^reufen, ^offanb

unb ^iemont jugebracbt, bort ein ^Regiment befeffen unb

fi^ bereid^ert. 3nbef ift er alt unb fd)mac^ geworben unb

fein Slang ruft i^n ju einer guten 2anbt?ogtei, Sr tegt bie

3öaffen au^ ber »§anb, fommt ^eim unb — o^ne jtd) im

SRinbeften um unfer Sanb »erbicnt gemad^t ju ^ben —
fe^t er ftcb ganj gemäcblic^ an tm $fa^ be^ ^robfte^ tjon

ätomainmotier unb fetner jwötf ©om^erren. ©ie S^afet
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btefer ©rcije^n ift für U;n allein get)C(It, ^ür einen grembcn,

ben mir ni^t fennen, t)er niemals ehra^ für unö get^an tjat

unb nicl>t^ für unö t^un fann , begabten unfre SSorelteru

tiefet Stift, D glücffeliger ßaf^in I o glücffelige Stefor^

moitiün! SBie üiel SKipräu^e i)aU \i)x nid)t abbefteüt;

mt mi ®ute^ ^akn mir eud; niä)t jn i^erbanfen'^^)!"

SSon mef^em ©tanbpunfte Sern bei feiner Erwerbung ber

Söaabt ausging, jeigt ein Seifpiel Har genug. £)er»&eräog

r>on SatJü^en mar Sern mit 60,000 S:^alern i)erf^ulbet.

®ie ^^pot^efen biefer Summe maren feine 9ted}te auf \)a^

SBaabtfanb. Sern jcg nun tu ^\))ßvti)d an fid; unb fer-

berte barauf t)on ben Sßaabtiänbern erft noc^ bie Sejablung

jener ©umme.

S)a^ üon biefem ©tanbpunfte ber 2lu^beutung, metd^er

ber ma^gebenbe für Sern mar, e^ nid)t im Sntereffe be^

neuen ©out^erainsJ liegen fonnte, bie grei^eiten unb 9led)te

ber Sanbfc^aft ju fdni^en, mit beren .^ülfe ben bernifctjen

©emaltmitteln eine mirffame Opipofttion i)atk aufgeftcdt

merben fonnen, liegt auf ber tganb. ©ie i)or 1536 jd^r*

lid; äufammenberufenen Stdnbe be^ fogenannten Plait

general, meldje au^ ben 3tepräfentanten ber ©eiftlic^feit,

be^ 9lbel^ unb ber ©emeinen beftanbcn'^^), mürben feit

jenem 3^^^^ niemals me^r einberufen , mogegen bie Stegie-

rung tjcn Sern ftufenmeife bie gefe^gebenbe ®emalt fid;

aneignete, inbem fte ba^9led)t, ein®efe^ ju beftdtigen, mit

bem Siebte, ee ju mad^en, Derme^felte. Selbft ben foge^

nannten J^ier guten ©täbten Sßoubon, g)\3erbon, SÖJorgee

unb 9{^on, meiere einen bürftigen 9teft biefeg 9tepräfen*
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tatior\^xtä)M behielten unt) t)afeI6e öftere ju nii^Iic^en

SSorjlettungen gebrauchten, obi)?D^I i^re fcf)n?atf)en S)?a^=

regeln t)er bernifct)en Waä)t gegenüber ni^tö au^ric^ten

fonnten, iDurbe t^affefbe ju 9lnfang be^ 18, ^a^xi)un\)txi^

entriffen. Sltö t)te <Btatt 9]^cn mit einer Berufung auf

t)en üon «©eräog Slmateu^ VIII. i)on Sa^o^en ert^ettten

^rei^eit^brief 1733 auftrat, murte ben t?ier guten ©tcibten

,,in^ibtrt für ein unt) allemal, ftd) ?5i*ei^eit^briefen ju be=

tienen, t)ie nie i}cn 3f)r ®nat)en anerfannt n}i?rt)en7ß)»"

Sie Olegierung ijon Sern ^atte tjergeflm, ba^ t)ie Sßaabt

1536 nur mit 3Sorbe|)a{t alfer i^rer greil;eiten ftc^ er==

geben ^atte,

SKit bem Serfujle ber ©tänbe fiel eine^ t)er beben-

tenbften Steckte berfelben für t)ie ^aaU ba^in, ndmli^ ta^

9lect?t ber Steuerbewilligung. ®em K^arafter ber \)a^

maligen T^inanjmirt^fc^aft angemejyen a^ar t)ie 9luffegung

neuer birefter Steuern eine gro^e Seltenheit» Um fü a^eniger

üerfc()onte man t)ie SBaabt mit iuMreften. 911^ Seifpiel

mcge genügen, ba^ ter Äartcffelbau, foaie er mxUxt SSer*

breitung fant) ,
gleic^ bem Äornbau mit einem ßc^nten be*

taflet tt)urt)e77) unt) ta^ ein iraabtlänbif^er ®eift(icl;er,

Pfarrer Slfartin Den Tl^im^ , mitten in ber 9tacf;t au^

bem ©c^o^e feiner Familie gerijfen, üon einem au^ Sern

gefc^idten S^rupp Solbaten nact; tiefer Stabt gebrarf)t, bort

in ein ®efängni^ gemorfen unb einer langen Sriminat-

unterfu^ung au^gefe^t aurbe, aeif er in einer Si^ungbe^

Süufiftorium^ bie 3(nftc(;t au^gefprodjen ^atU, bie Äar^

toffetn feien niäjt Äcrn
, fenbern e^er ®emüfe unb bürften
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te^^affc fo tt)cnig aU biefe^ mit einem ß^^nten belegt

tt?erten '^^). ^U gegen ßnte be^ 3<^^ri)unt)ertö mehrere Sit-

geovbnete tn QtaU aJiorfee (SKorge^), au* einer feer t>ier

,, guten" ©tät)te, in 93ern anlangten, um einen langwie^

rigen ©tra^enftreit ju ®nt)e ju füt)ren, refp, ben feifcfttjerr«

lieben ®ntfd;eit) ber bernifcben 9tegierung ^injune^men, n?elcl)c

^ter \vu immer in tiefen ßonfücten Partei unb Sticf^ter ju^

gleid; u>ar, irurben bie 9lbgeorbneten ber „guten" (BiaU

t?on einem SRitgliebe beö füuüerdnen fHatbeö mit ben Sßor^

ten empfangen: ,,aBenn 3^r t)ür einigen 3ö^ren eö gerragt

^attü, \)a^ 9ted}t ju bejn^eifeln, ta^ ber ®ro^e 3tat^ f)at,

®uc^ naeb feinem ©utfinben Steuern aufzulegen
, fo ^ätte

man ßuc^ ben Äopf t)or bie güge gelegt 79)!"

3n gleicher Unmünbigfeit mürben bieSBaabtIänber ^in=

ficl)tlicb ber5Iu^übung ber rid^terlidun (Semalt gebalten.

S)aö bernifcbe ^atriciat beforgte bie 95envaltung unb bif==

tirte ben SBaabtldnbern i^re ®efe|e, um jugleid) bie 35er^

fe^ungen berfelben, i?ermeint(id;e ober unr!Iid)e, ju rid^ten.

9(ud) biefe^ 3Ser^(tni§ , mefcfK^ ben Ärei^ ber bernif^en

®e\DaIt^errfd)aft in ber SBaabt abfd^Ie^ , mar biefer Sanb:=

fc^aft äur Süi ber fatio^ifcben »gerrfdjaft fremb. ©amalö

befanb [läj bie rid)terlid)e ®ematt ganj in ben »Rauben ber

SGBaabt. UeberfiSritt ber ®egenftanb eine^ bürgcrti^en

^^rojeffe^ bie ßcnnjetenj jeneö ®erid)tö^ofe^, ber bie erfte

Snftanj bilbete, fc ging bieSIppellation an ta^ Ianbt)ogtei^

Iid)e ®erid;t in SRitben unb in fe^r micbtigen ^dtten fonnte

aueb nod) an bie ©täube ap^^eüirt merben. Um ®ere^tig*

feit ju ftnben , braud)ten bie äBaabtldnber meber auö bem



107 —

-

Sanbe ju reifen, nod) cin^ kr (Spf;dre i^re^ 9led)tö unt)

t^re^ ^erfommenö ju treten, 2tu(^ bie ^etnltd;e 9le^tö*

))flege, bie um fo i?ie( mic^tiger al^ bie cit?ife ift, ta fie fti^

iifcer bie ^rei^eit, ta^ geben unb bieS^re ber 33ürger anö-

be^nt, ftanb gfeicbfalB ber Söaabt ju.

©ie SIenberung tt^ar allerbing^ nic^t eine :plD|Iic^e.

S)ie aiegiernng t)on Sern erri^tete Sfnfang^ ein 9(ppe(Ia^

tion^gericf^t, ba^ feinen Meibenben ©i| ^atte» SWe^rere

Sct^re ^inbnrcf) jcg eö in ben terfc^iebenen 2anbt?ogteien

ber Söaabt nmfeer nnb entfc^ieb bie ßit)if^)roce[fe in Ie|ter

Snftanj, dlaä) inelen Streitigfeiten über ben SBo^nft^

befelben n^nrbe e^ enbtic^ in Sern ft'^irt nnter bem S^itet:

n^eff^e Slppellaticn^fammer, ©elbft Gart gefielt jn, ta^

bie Snftiätjerwaltung biefer oberften Sebörbe in ben meiften

gdtlen eine gute, nnparteiifd)e tvai\ Src^bem legt er nnb

mit 9iecl)t ben ®d)it>erpnnft biefer ??rage babin , t(\^ man

mit biefem SSerfa^ren ta^ ganje ©ebäube ber maabtlänbi^

fd;en ®efe^e umftürjte, ta^ gigent^um ber SBaabtIänber,

tuie ^u $erfonen gefä^rbete, inbem man fie i^rem SBo^n=

ort nnb i^rem natürtid^en dtii)Ux entjog, S)aburd; , ta^

man an bie Stelle ber gefe^mä^igen nnb befd;ränften ®e=

waü be^ »öeräog^ i)on ®at?c^en aU Saron berSSaabt eine

n?iHfUrtiere fe|te, mar biefe ©emalt t^er^a^t unb unerträg^

üä) genjorben.

3tber nic^t nur, ta^ ben SBaabttänbern tik eigenen ®e^

richte entjogen tüurben, fogar bie^oliäei, meldje bie

n^aabttänbif^en ©emeinben e^ebem in i^rem ganjen l(m=

fange ausübten , fam beinahe t^ollftänbig in bie .gänbe ber
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bernif^en Sanb^ögte* 2(n t^nen voax eö
, ^erumjie^enben

Äramern tu Srfau6ni§ p gefcen, i^re SBaaren an^n^

framen, oDer t)en Äomöbianten (Sdjaufpiele aufäufü^ren,

D^ne i^re Sinmilltgung turfte man feine 9(ffen, 93dren

oter SRnrmeU^iere in ©täbten nnt) ^^^örfern tanjen laffen»

2)a^ $atriciat t>on Sern fcfjrieb t)urc^ feinen Iant)i)09tli^en

Stepräfentanten )^ox, bei n)elct)en (Gelegenheiten unt) in n?ie

weit e^ ben SBaabtIänbern erianbt fein foßte ju tanjen,

Äegel ju f4)ieben ober gif^e ju angeln» Sticht baf in ber

SSaabt bie Stot^wenbigfeit ber ^olisei ni^t eingefefien

würbe» ®at?on maren auc^ bie fogenannten 9tet?oIutionär^

weit entfernt. 2l6er ta^ erregte allgemeine Erbitterung,

ta^ ben waabt(änbif(^en (Semeinben anc^ biefe geringe Se*

fugni^ genommen unb ifinen bamit auf^ Smpftnblic^fte

gezeigt würbe, biö auf welchen ®rab fte erniebrigt werben

waren»

(^inen ber bunfefften Rieden in ber ®efc^ict;te ber

fct}weijerifc^en Slrifiofratie bilbet ber auswärtige Wli-

1 i t d r b i e n ft» £)en (S^arafter befelben unb feine inner|le

SSerftec^tung mit ber äußeren unb inneren $oIiti! ber

ariftofratifcfien Slegierungen ^abe ic^ in einer früher er-

fc^ienenen ©c^rift barjulegen terfuc^t s^)» ©ie cfonomi^

f^ien SSort^eile biefeS SRi^oer^ättnijyeS fielen fajl auSfc£)(ie^*

lirf) ben patricif^en gamilien ju, wä^renb bie überaus

größere 3«^! ber Solbaten bewirfte, ta^ ber bemoralifirenbe

Sinflu^ biefeS ©ienfteS in eben fc untjer^ättni^mä^iger

Siuöbe^nung auf fte f\ä) erftrcdte» ^axt bejei(I)net biefe^

Uebel in folgenben, fräftigen 3üg^n

:
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,,9Benn t)ie Stbreife eineö 3tefrutcn feiner Familie

fd;merälid) ifi, fo ift feine UMh^x eine geredete Urfacf)e ber

Beunruhigung für ade umliegenkn ©emeinkn. Sin junger

SWenfc^ mit guten Sitten reifte fort, um mit ber ®emo^n==

^di te^ Sajler^ jurüdjufe^ren ; er war fleißig unb ift ein

SKüfftggdnger gemort)en» ^rü^er jeigte fidj unter rotten

gormen eine btü^enk ©efunt^eit: jurüdbringt er ge=

fct;meit)igere 3Wanieren
, folt'atifc^e ^cdijüi unb t'ie Äeime

einer graufamen Äranf^eit , tmä) mldjc er ^ie Sitten Der

je^igen (Seneraticn i?ert)ir6t unt» ba^ Slut ber fünftigen

t?ergiftet8i)/'

Sern allein unterlieft in ben legten ©ecennien be^

vorigen S^I^^'^i^nbert^i ein 9tegiment in ^ranfreic^, eine^ in

(Sardinien unt) jt^ei älegimenter in Foliant). Sann 6efa^

e^ nod; Kompagnien in ben @c^meijergart)e==9tegimentern in

granfreid) unb Foliant». S)ie SBaabt lieferte a^enigften^ 2000

SMann baju, bereu ®oIb nie auf bier S5a^en (ju 4 Äreujer)

ftieg, loä^renb ber nieberfte S^aglo^n in ber Stßaabt t)a^

£)oppefte betrug unb oft 'i)a^ ©reifad^e errei^te, Sugleicb

tt)urbe eine gro^e 2(r6eit^fraft baburc^ bem Sanbe entzogen.

2:ro^ biefer großen Stadjt^eife n?urben jebo^ bieSßerbungen

fortiDä^renb unter bem @c^u^e ber 9legierung offen be=

trieben unb bcfonberö t)u t?on ben Sanbteuten ja^Ireid) be-

füllten 9Jteffen unbS^^rmärfte n^aren e^, mo man t)k^i^c

auömarf unb bie rei^ften 3üge t^at, „@in©ergeant, feine

©pie^gefellen, einS^ambour unb einige SKufifanten bilbeten

einen Ärei^ an einer ©traf enede. ©ie f^enfen reic^Ii^

äöein an^ unb DerfpreiSen ben jungen SSurfc^en , bie fte ju
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angeln t?erfuc[)en, hwt o^ne tu minteftc Sc^en tereitmittige

5}?äbcf)cn; mit einem äöorte, fie entfalten alte Oteiäc eine^

liekrli^en Se6en^, um tu fräftigen, üon ©efunb^eit unt)

ftnnlidjer Äraft ftrc^ent)en 3ünglinge an ficf; ju loden.

SBill ein SSater e^ t)erfncl;en, [einen nnnuint)igen ©o^n

jurücEjuforkrn ,
\c wixt er al^ Unrn^ftifter te^anbelt,

wenn er nicfjt fo fing ift, einjufefcen, ta^ feine t?äter{i(I)e

@ett?alt an diejenige t)er Inrnife^en 2ant>e^t^äter nicl;t f)inan'

reict;t82)."

®a auf fc(cl)e Sßeife bie SSaabttänber förmliet; jum

SRilitdrbienfte getrieben mürben, mutete bie 3urücffe^ung,

ber fie babei ju ©unften ber regierenben Äafte auögefe^t

maren, fie um fo tiefer fränfen. Söurbe bocl; f6on ju

Snbe beö 17. ^^f^^'^i^nbert^ bei ber Kapitulation für ein

®arberegiment inSnglanb förmli^ au^bebungen, ta^dlu^^

manb ju einer tgauptmann^fteße gefangen fofite, ber nic^t

ein alter regiment^fä^iger Surger von Sern fei^^). ganben

aud; ju ®unften einjefner abtiger äöaabtfänber jumeilen

2tu^na^men ftatt, fo fteKte bie 9tegierung bagegen einem

maabtiänbifcfjen Dfftjier, bem e^ gelungen voar, ein farbi==

nifc^e^ 9^egiment ju errid)ten, b|e Söa^f frei, enttveber fein

aiegiment ober fein .§eimatrecl;t aufjugeben ^^)^ Unb ju

einer 3^it/ ^I^ t^ie franjöfif^e 9teoo(ution tu alte fran^

jöftfcbe äRilitärorbnung gefprengt ^atte, lourbe bei bem

£obe beö Dberften be^ Sernerregtmentö oon ßrnft ber

TOjdfjrigeOberftlieutenantDIiüier, ein äöaabttänber, über^

fprungen unb ftatt feiner ber junge bernifct;e Sßajor »on

Söattenmil jum Dberften ernannt ^^), ®ö loar bie^ übri==
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gen^ ein Scijicffal, u>e(cl)e^ t^ie 2ßaat)t(änbev mit allen 33e*

njo^nern t)e^ kutfdjen Äanton^gebiete^ t^eiUen, t)ie ntcbt

einer ber regierenden g^amiUen ange|)örten.

?Jid)t genug , t)a^ tu 9{egierung \)on Sern Me mtU

lidjt t!&errfct)aft in ifjrem DoHen Umfange Befaf — ä^nlid;

Dem rufftf^en ßjaren übte fie and) Die f i r d; t i d) e D b e r -

gewaft au^. Seit Der in Der ^ciatt mie im Deutf^en

Äanton^t^eil eingeführten 9{eformatiDn, Der fid) Da^ SSoIf

faft ü&eratt n)i{Iig unterjog, weil e^ in Dem fü^en 3rrt{)nm

fi^wetgte, DaDurd) üon ß^^nten unD SSoDenjinfen erlöst ju

iDerDen, mar Die Otegierung in Die Steckte Der 33ifd)öfe ge=

treten nnD bet^auptete ft^ fraft ifjrer ©teflung a(^ n)cftli(^e

Cbrigfeit auct) al^ SSorftanD Der neuentftanDenen Äirc^e.

6ie ri§ Damit Daö Srnennung^rei^t ju aden geiflti^en

©teilen unD namentlich Der Pfarreien an fiel), äRit Der

©dfularifatien fämmtlid;er Älöfter unD geiftUcber (iox)ßc-

rationen waren auc^ Die mit Diefen i^erbunDen gemefenen

ja£)Ireicf)en ßcdaturrec^te ju ?5farreien an Die 9legierung

übergegangen
, fo Da^ Diefetbe in i^rem 5ßa^Ired)te unbe*

fcbränft war , wobei Die 9tegierung e^ ficb fe^r angelegen

fein tie^, Die nod) au^er i^r bejie^enDen ßoKaturrecfjte

Durcf) Äauf an ficb ju bringen ^^).

g^ ift eine natürliche ^olge Diefer ©teffung, wenn Die

9tegierung Die @eift(ict)feit für i^re potitifdjen 3^^^cfe ic^

nü^te unD fic^, ri^k 5^33» 1790 Durd) Den Pfarrer 9lengger,

t?on Der Äanjel f)erab al^ Die weifefte, gered;tefte unD mif=^

Defte ^Regierung au^pofaunen lie^, 9{engger fagte unter

StnDerem: ,,Sonnet i^r fcl)on juweilen nic^t begreifen,
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iDariim Mefe okr jene SSerort^nungen gemacfjt ftnb , fommt

euc^ Die eine ober tie anbete etmaö Ijart an, fo t^enfet, t)af

t)ie Dbrtgfett ta^ beffer i^erfte^en muffe,

aH t^r, ®ebet nie tem eitlen ®ef^a>ä^e derjenigen

%tiyix, tie gerne tabeln, \\>C[^ bie Otrigfeit mai^t».» 3cb^t

red)tf(^affene23nrger \^ aucfj ein red;tfc[;affenerUntert^an.»./

©efcet ber 9legierung and) Steuern nnb Sräuc^e. ^üi nnt)

3e^nten, bem berBt^ü gebüret, S^rerbietung, t)em bie S^r*

erbietung gebüret unbS^re, bem bieS^re gebüret^'^)." @o

ge^t e^ 32 Seiten burct;.

2)iefe feine fird^tic^et^^errf^aft \xW benn ba^ $atriciat

turc^ feine8anbi?ögte, befonberö burd) benjenigen inSaufanne

auf'^ 9tad)brü(fiid)fte anö, ©ie ^rofefforen ber Slfabemie

t)on Saufanne itnb ade Stubenten ftanben unter feiner Oe-

rid)töbar!eit» gr ^atte bie 9luffid)t über i^re §ortfd)ritte

unb i^re ©tubien; er na^m i^nen auc^ ben ^x'^ cA, ben fie

fd;n?üren mußten, um jum^rebigtamte äugelaj]m ju werben.

93ei ^txi Serfammlungen ber ^rebigerflafjm , einer 2(rt

S^noben, ^^rcifibirten bieSanbr>ögte, meift alte Dfftjiere, bie

fid) plöili($ in e^rmürbige S)efane i?ern?anbelt fa^en unb

n)o^I oft fe^r erftaunt fein meßten, fid) mit berartigen

geiftli^en ®efd;äften befaben ju fel;en, bie i^nen gemi^

frembartig genug erfd)ienen. Sie i^ergaben mt im beut*

fc^en .^anton^tbeit bie Pfarreien unb mt fie \^it ^rebiger

matten, fo fonnten fte biefetben bur^ Su^penfion ton

i^ren 5(mt^oerrid)tungen ober burcb 9{bfe^ung au^ i^rem

geiftlidjen Sßirfungöfreife loieber au^fto^en» Sollten bie

Sntereffen ber Äird)e mit ben politifd^en unb finanjietten
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^ntereiJen be^ $atriciat^ cinniaf in Sonfttct gerat^eu, fo

u>iirDe bcrfcitc cinfad? burcf) ben crftcn tupften 3)Jad)tfprucfi

gelöst, wax er aiid; fe fd)(cd;t meliinrt mt in jenem gade,

Da ein ®t]i\d) Der gefammten @eift(id)feit Der SBaatt, feine

SBerbung jnnger Senle ju gepatten, e^e btefelten conftrmirt

ivären, mit Dem nid;tigen ^ormanb afcgemiefen n)nrDc: ,,Die

Untenreifung möd;te in Diefem gade in ein jiemü4 SHter

Kinan^gejogen unn-Den ^^)/'

SKit derbem Spott ütergie^t ßart tiefe ßäfaropapie

De^ ternifdjen ^^atriciat^ , inDem er fagt : „^cB fange an

^n begreifen, marnm ein 5lrtifel De^ ßonfenfu^, auf Den

nnfere traaDtfänDif^en 63eiftlid)en fcbmören müfen, i^nen

terlnetet, gegen Die ^rciDeftination jn preDigen, ßiner ge=

fc^gebenDen ©ewalt nntera^orfen ju fein, Die mit Der ridjter-

lid;en 65en)alt, mit Der militärifdjen ©emalt, mit Der

auöütenDen ©en^alt unD noc^) Daju mit Der fird){id;en

©ematt üerbunDen ift, Dajn mu| man in Der %i)at prciDe=

ftinirt feins^)."

333iK man bei Dem bernifc^Kn Staat^organi^mu^ jener

3eit \)m ®ro^en ^ail^ aU Deffen Äcpf unD tm ©ebeimen

9{at^ , Daö Dipfcmatifd;e Semite De^ Ä(einen dtaii)^^ aU

t^a^ ®ebirn bejeidjnen, fo a^ar \)a^ Snftitnt Der SanD =

t> ö g t e entfdiieDcn fein red;ter 9trm* 2)ie SanDüögte ivaren

cö, iDefc^e aU fJlepräfentanten De^ ^atriciat^ Die unmittel=

bare ^errfc^aft über Diellntert^anen ausübten unD, a[;nlic^

trie Die bcrrfd;enDe Äafte, Die i>erfd;ieDenften ®en)a{ten in

fid) vereinigten. Sie fprac^en in erller^nftanj tn^rojeffen,

mid)c Die 3tegierung unD Die ®eiftlid;feit i^reö 2lmte^

moxtU, ^JBonftettcn. 8
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fictrafen unb auf^item in SlppcIIationen Ui bürgerlichen

^roäefen» ©ie ipräftt^irten ferner bei t)en Gonftftcrien^

t)en Älüfterf^noben, jogen bie ©taat^einfünfte ein nnt) fce^^

fcrgten nicbt nnr t'ie ^^ö^ere, fonbern anc^ bie ©emein^e-

polijei in t)en fleinftenSingen, mt mx oben fd;on gefe^en

traben» 5(tle Hefe Dielfacl;en unD jnm Zi)ül fe^r \i>i(f)tigen

©efc^äfte verlangten SUänner, tie eine grünMicfje Äcnntniö

Der 9{ed)t^t^er^äÜniffe, befcnber^ ber Sant)e^gefe|e nnt» Der

nnjä^tigen 3SerorDnnngen , Die ibnen beigegeben waren, be-

fa§en nnt) Die mit Den t^erfctjieDenen 3^^^^tgen Der Staate-

i>ern)aftnng im Sldgemeinen i^ertraut maren , tt)ie mit Den

, fpecießen ®efrf)äften nnD Slrbeiten il;re^ Slmte^^ 9((IerDing^

traf Die^ juir>eilen ein. 3)a jeDücf) aöe Diefe SBa^Ien t?on

Dem blinDen 3wf^tt Deö Scofe^ abgingen, ereignete eö ficb

riet ^änfiger, Da^ SRänner an Diefe wichtige ©teile gelang*

ten, Die tveDer Die ©efe|e, nvä) Die ©itten, nccb Die SJer-

^ältniffe Der SöaaDt fannten. Kart fii^rt aU treffenDe^

33eif^>icl 9^) an, Da^ Die aSogtei 9{omainmctier t?ier 2(mt^=

^erioDen (ju je 6 Saferen) nac^einanDer t>ün atten berni*

fc^en Offizieren t^eruniltet irnrDe, Die, o^ne ftcf; jemals mit

Der gtec^t^miffenfc^aft abgegeben, oDer awä) nnr Die ®efe^e

Der SöaaDt ftnDirt jn I;aben, nur gar ju oft in Den Satt

famen, aU 9?icbter über SSermögen nnD (S^re Der Bürger

ju entfct^eiDen.

ÜDer ^Mangel Diefer ßigenf^aften ^inDerte Diefe 9fle*

genten aber ni^t, i^re tt)irflic^en oDer t>ermeintUc[;en 'iDienfte

ftcb übermäßig beja^Ien ju (äffen. Sßaren Doc^ Die SanD^

i^ogteien eine Der t^auptquetten De^ JReic^tfjum^ Der patrici*
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f^en ?5^milten. Sie fammttidien SanbDogteien M Äan-

ton^ tt>aren je md] t^rem Erträge in iner Äfaffen get^eitt,

»Ott benen naä) citter fe^r tttä^igctt Scredinung biejettigeti

crfterÄIaji'e je 14,000 m tifcer 25,000, bie sti^etter ^afe

10,000 m 18,000, t)ie h'itter Älaffe 8000 im 15,000,

tieienigen t)ierter Älaffe 4600 bt^ 8800 franjöftfcfie ^ran-

fen jä^rti^ eintrugen ^1), ß^ ntug Sterbet nod; benterft

lüeiten, t)a^ bie tDaabttänbifdjen SSogteien ben bret erften

Äfaffen angehörten unD jmar kn beftkfolkten leberÄlafe»

dlad) anderen Serectinnngen ^^) xmntt Me SSogtci 9{ontain=

tnotier auf 40,000 m 50,000 gr. unb bie aSogtei 2au:=

fanne ebenfalls auf nte^r aU 50,000 5^r. jä^rlicf) gefc^ä^t,

©a^ ©efantmtrefuttat n^ar, nacf) Sart'^ Sereclmung ^3), ba§

ein fof(J)er bernifcber Sanbi^cgt, ber mit feiner Familie, S)ie=

nerf^aft k» fed;^ 3^^^'^ ^errlid; unb in greuben lebte, eine

t>ierfi)ännige gquipage, 8teitpferbe, eine Äoppel »*^unbe unb

eine torjüglidje Siafel ^ielt , na^ 5(blauf feiner Slntt^seit

immer nod; 100,000 bi^ 200,000 granc^ ^eimbrai^te.

S^ mu^ hierbei noc^ bemerft merben, ba^ auct^ bie

meiften untergeorbneten , babei aber immer nod) jiem(id)

einträgtii^en ©teilen ebenfalls burcb SSurger t?on Sern be=

fe^t tDurben unb jn?ar bur(^ bie fogenannten ,,unglüd^af=

tigen 33urger", mit trcl^er Scäeid;nung ni^t ett^a Seute

gemeint tt>aren , bie burd) UnglücEöfalfe i^r Vermögen t?er=

toren Ratten, fonbern einzig jene Surger, mie eine obrig^

feitlic^e SSerorbnung t^on 1748 au^brüdlid) auöfagt,

,,n)e{(^e in ber Surgerbefe^ung unglücft^aftig gemefen unb

nicbt in ®ro^en 9lat^ gelanget", ju bereu „etn)e((^er Sr=

8*
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qiticfung" eine 2lnja^if ©tetten i)orte(;aItcn n^urben^^). 3u

Mefen ©teilen gef)örte Me SJemaftung be^ ^cfpitaf^ ju

S5i((eneut^e itnt) nocB titele anbete me^r, inbem man 93urget

t?on Sern fein mu^te , um bie 3lemt(etn eineei ©cl)reiber^,

SBaibel^, Säufer^, Äüfter^, ^cbtengräkrö, Äüferö, HU-

temtepebellö ober Srompeter^ er^)Qlten ju fönnen* 3)aju

fam nod;, ta^ W Bürger uon Sern \^a^ nneingefctiränfte

3agb' nnb ^ifcl)ereirec(;t Infamen nnb ta^ fte ben SBein^

i)ant)ü, b. ^. ben .^anbet mit bem ^aupt)>rcbufte ber

SQaaU beinahe jum anöfd^Iic^lic^Kn SRoncpcI ber Stegie^

rung madjten , inbem fte ben ©ränjnae^^l^arn ber SBaabt

t^erbüten, fic^ felbft in tu^ Sanb ju begeben nnb ben SJein

an Ort nnbSteffe jn fanfen, ©ie mn^ten il)n 20©tnnben

meiter tief in ber Sbene nnten in Sern nnb in ber näcbften

@egenb nm Sern boten. 3^/ ^^ ^^^t ben SBeinbanern ber

^aaU an^brncHid) nnterfagt, i^ren SBein in ben bentfd)en

Äantcn an^^nfü^ren nnb bort jn terfaufen, bei ©träfe ber

ßonfi^eation. 3)ie SBirtl^e be^ bentfd)en Äantonöt^ieil^

I;atten jmar bie Srlanbni^ , i^ren SBein in ber Säaati jn

faufen. WaäjUn fie aber Sanferott, fo fonnten nad) ßart

i^re iDaabtlänbifc^en (Stänbiger nnr anf üwa^ über 300 gr.

2(nfprnd) madjen, menn fte anäj bnnberttanfenb jn forbern

Ratten, dtaä) einer betailtirten Seredmnng^^) beja^Ite tu

SäaaU in ben Sauren, n^eldje ber 9Jet)oIution i)orau^=

gingen, bem bernifcben ^atriciate jäbritcb mtnbeften^

1,700,000 m 1,800,000 ?^rane^, oon benen nnr

500,000 ^rane^ für tu Senraltnng be^ Sanbe^ iDieber

ausgegeben mürben. ÜDer ganje 9ieft f[o§ ber (Btaat^-
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ta\]c ju üi^er \)crt^ei(tc fid) auf t)ie regtment^fä()igen ^a-

mitien.

9BeIcf)c^ waren nun t)k SBo^t^aten, mit t)enen

SScrn at^ ctiDcIc^er ©egenlciftung für t)tefc loloffaten C^^fer

teri?ortrat unt) Mc e^ Don feinen geiftlicfien unb n^eltlicfjen

5(genten fo großartig auöipofaunen (iej^? ©ie Sert^etMger

t)e^ ariftofratifct;en 9ftegtment^ wiffen teren ^auptfäd^Iict;

nur jwei anjufüfjren , tu Äornmagasine unb t)ie Strafen.

SKit grüni){id)er ©act)fenntni|l ift iet)cd} nac^gemiefen iDor=

t)en, ba^ in Den t^euerften Saferen nacb km ßnte t)er ber-

nifd;en «gerrf^aft kr $rei^ k^ Äorne^ meniger ^od; mar,

a{^ äu jener 3<^it, l^a t)ie 3iegierung i^cn Sern it)re Speicher

eröffnete; ein kutlicfeer Semet^, ta^ tfie ^reigebung k^

Äorn^ank(^ i^on t)tel n)cf)It&ätigern y^olgen anir, aU ba^

fünftlid}e @d)u^= unD 5RonopoIft)ftem terSiegierung. .§in-

ft^tlid; tcr großen Strafen, me{ct}c Me Siegicrung mit

tgiülfe ungelui£;r(id;er Sefaftung ber SBaabt bauen lie^, ic^

merft älJonob^^), baf nur biejentgen fcrgfältig auögefü^rt

«würben, meld)e bie ^aaU mit Sern in SSerMubung brad)=

ten, n^ogegen bie anbern arg t}ernad;(äfftgt bUeben« 2öa^

für tu ^aaU i)onSern au^ gettjan a^urbe, i}Mt al^ßnb-

jwecl immer nur ta^ Sntereffe ber »öauptftabt,

!Die poIitifd;e Unmünbigfeit, in metdjer Sern ta^ Solf

ber Söaabt erlieft unb t>u großen materiellen Opfer, n)efd)e

an biefe©ienflbarfeit gefnüpft maren, ad ta^ mu^te in ber

2Baabt um fo bitterer empfunben i^erben, al^ biefe Unter*

tränen, befonber^ tu ©täbtebeao^ner, ibren tJperren an

Silbung bebeutenb überlegen waren» @d}cn SSoItaire ^atte
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tväljrcnt) feinet älufent^aft^ in Saufanne., i)ev temjenigen

in ^erne^ nm einige 3eit i?orauöging, naij ter 9luffü^rung

eine^ feiner ÜDramen burd; eine Siefc^abergefeüf^aft in

I^aufannc Doli (Sntjücfen nad) $ari^ gefcfcrieten: ,,2)ie

SKauIaffen in $ari^ glauben , t)ie ©d^iDeij fei ein mitt^

Sanb. Sie n^ürben ftd} fe^r t^ernjunbern , menn fie tie

,,S^ixt'' in Sanfanne beffer aufgeführt fä|)en, at^ in$ari0»

dloä} grüner mxc aber He Ueberrafc^)ung, jirei^unbert 3^-

fc^auer ju erMitfen , He an gein^eit t)e^ Urt^eifö \^on Slie-

manl) in ßuropa übertroffen werben bürften^^)." 35iel

iveniger güuftig fprad; SSoItaire bagegen ton ben Sernern,

beren fteife^, ftolje^ Setragen feinen ©^)ott ^erauöfcr^^

berte. @o iDarb er ni^^t niübe, eine 2Inrebe be^ bamaligen

Sanbi^ogtö in Saufanne an i^n ju erjäfjlen , \)u fclgenber-

ma^en lautete:

,,^lber ber Seufel, »§err t)on SSoItaire, ivarum mad;en

Sie and] immer fo Diel SSerfe! 3cf) bitte Sie, ju \va^

taugen biefe I 91(1 ta^ 3tnig fü^rt ju nid;t^. SRit 3^rem

Salente fönnten ®ie e^ fonft mot^I ju etiDa^ bringen,

©eben Sie einmal mic^^ an; i6) ^be ei^ biö jum 2anb^

Dogt gebra(^t98)/'

2lIIerbingö litt anä) bie ftdbtifcbe Seoölferung ber

Sßaabt an jenen Uebeln, bie in Keinen Stäbten immer

njieberfe^ren unb burc^ bie f^roffe 3(bfd;Iießung ber oer==

fd)iebenen ©täube im vorigen Sa^r^uubert bcppelt be=

günftigt mürben. SBie bie »Ferren in Sern t^eilten and;

bieUntertl^anen in ber Söaabt fiel; in Derfd;iebene Äfaffen,

iDobei biejenigen, ivcfd;e einer Dermeintlidj ^ö^eren Älap
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<inge^erten, jetc Scrül;rung mit t)cn Seuten einer tiefer

ftc^enkn Älaffe forgfäüig i?ermieben ^^). So voaxcn in

Saufanne trei t)erfd}iet)ene gefellfc(;aftlicl)e Äreife, a(^ beren

ßulminationöpunft ter fogenannte ©djtogäirfel galt^^o^.

3et)er nur einigermaßen tet^eutenk Ort u>ar, kmSeifpiele

ter ^auptftabt folgenb, jum 5KitteIpunft einer Keinen im-

<gertid)en Slriftofratie geborten , He um fo unerträg(ief;er

ivar, ai^ fie, au^gefd;fDj]m i)ün einem größeren 3Birfung^=

freife öffentJicf)er SSern^altung , ein um fo größere^ ®en3id)t

<iuf ffein(id)e 3!)etailangelegen6eiten legte. 3^ner ®eift te^

9teit>e^ unt ter ßiferfud)t iDurbe enblid; feltft ben Sant^e^^^

angefcorigen unertraglid;* SSom SBagiftrat H^ ju t>en at=

:(iangigften Ätiaffen herunter lief eine Äette Don Stnmaßun-

f;en unt) erzeugte fo üBeratt einen fteinen Sürgerfrieg.

€iferfüd;te(eien unt) ^rojeffe fd;o]yen \vu ^itje au^ t)em

$ot)en beraub. ^^t)c Surgerfd;aft n^ar im Streite mit

t)en äRagiftraten , bie Sinn?üt)ner beßgfeid^en mit ben Sur=

gern unt) eine ©emeinbe mit ber anbern. ®cr SSerluft ber

ßinen wax ein Sriumpti für tie ?J[nt'ern , aU cb fdiließlid;

nid;t 2(ße barunter leiben mußten» Um jebod; biefe at=

gef^macfte Seibenf^aft tefriebigen ju fcnnen, wax e^

nöt^ig, fid; bie Ounft ber »Ferren be^ Sanbe^ ju i>er=

fc^)affen, wdäjt aU 9iid)ter bie $rojeji*e entfd)ieben, \va^

jur 5'ofge ^aiU, taf ifjnen gegenüfcer ein £cn niebriger

@d)meic^e(ei unb Äriedjerei angefcMagen n?urbe. 9Wan

trenbete fi^ »oII S)emut^ an bie ,,gndbigen, ^ol^en,

mäd)tigen unb er^atumen Ferren/' fceugte fic^ tief ,,i>or

il^rem Stjrcn'' unb erfjoB it;ren 9iu6m auf eine Diel ^ö^ere



120

©tiifc, aU ticrjcnige ßäfar'^ \m\aU t?on einem 3?ömer ge^

feiert anirt'eiö^),

2)af^ Sern l^iefe erbärmlidjen Sei^enfd)aften tücljtig

au^t^eutete unt alle tiefe 9Jit?a(itäten fcrgfältig näfjrte,

km alten ©nintfa^e jeber afrfeluten 63en}alt angemeffen,

ter ta lautet ,,divide et impera'', ivar feiner tamatigen

$clitif ganj angemeffen. 23ern ging alu^r, atterbing^ fe^r

confequent, nod) inel meiter, int^em eö ba^ 9(ufMiif)en grö*

fjcrer 3nbuftrie unD be^ »ganbef^ forgfciltig t^interte, ange:=

meffen jener felbftfiictjtigen 9(nftcljt eine^ leben ariftofrati=

fc^en 9tegtment^ , bae im Staate nidjt^ aU \re[ent(id;

erfennt, aU fid; feltft inib feine 3ntereji'en. 30?it 3ieet)t

kmerft SJ^onob i^^^, \)a^ ber ^anbel nnb tu 3nbnftrie

eine reid)e Sircutation Beförbern, ©efb anjie^en, baffelte

bem SMtigen nnb 63eaHinbten jnfüfu'en nnb baburcl} eine

faftifdie @(eic^f)eit t;ätten (lerlHMfü^ren fminen. g^ u>ar

bejjfjalb ber ^Regierung t?on Sern bnrd;an^ nid;t gelegen,

t)([^ bie ^ngenettifd;en Emigranten mit i^ren großen Äapi*

talien nnb nnternebmenbem ®eift in ber ^aa\)t \\ä) a\\\k^

betten, nm i^reSnbnftrie bcrt fortjnfntjren nnb tamit eine

inbuftriette gntuncKung in ber Jßaabt anjuta^nen, iveld)e

not^wenbiger äBeife eine materielle ®Ieid}fte(Inng eine^

S;t)eiB ber iraabtlcinbifd)en 93ei)öifernng mit bem^J>atriciatc

^tte t>eanrfeu muffen. SBaren bcd; tu wenigen alten

5Ibe{^gefd){ed;ter in ber SBaabt tu einzigen $Wenfd)en,

u>e(et)e bie rcgiment^fcifjig geu^orbenen Snrgerfamilien i>on

Sern al^ einigermaj^en eknlnirtig 6etrael;teten nnb bie fte

ba^er, ncc^ immer mit einiger SieftrictiiMi, an ftd) ju jief)en
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t)crfucl)tcn, ^m Itctrigeu foKte e^ in ber Sßaabt mir jmei

klaffen geben, »öerren unD Itntert^anen. 2lu^ Mefem

©ruut^e iot man 5U(e^ auf, um bie junge Snbuftrie, wMjc

\)u in*oteftantifcl)en gUid^tlinge ju mecfen ijerfudjten, \vut>a

ju 65runbe ju richten. Sdlee^, u^a^ aufftvette, muffte nieder-

gebtüctt iDcrben, nic^^t in ber offenen SBeife be^S^arquiniu^,

aber auf llma^egen* S)ic .^ugenotten mürben ÜjdU fort-

gefcbidt, tf)ei(^ burd) ade mögtiel)en ßfjifanen jur frei*

unüigen 5(u^iüanberung ku^ogen, morauf fte nad) ^oKanb^

ßnglanb unb ^reufien au^manberten. 9Iur bie ärmften

tliefcen in ber ^aaU jurüd.

5)effenungeacl)tet unterfd)ieb fic^) bie gelnibete ®efe{I==

fd)aft in ber SBaabt bnrd) ben feinen gefeKigen Scn, ber

in i^r |)errfd;te, äuj^erft i>crt6ei((^aft i)cr ifiren bernifcbert

3Wad)tfiabern. 55on aden 9ieifenben, iiKld;e im i^origen

3af)rf)unbert bie ^aatt tefucliten , irarb ütereinftimmenb

au^gefagt, baf^ ber G^arafter ber ©tdbtebeu^otiner ein fe^r

liefcen^unirbiger, fein gefelUger, unb baf; befonber^ bieSa-

nun ber ^aatt imi gebilbeter, anmut^iger unb untert^al-

tenber waren , a(^ biejenigen ber beutfd;en ©djiDeij. 3f)re

Sebenöart mürbe überhaupt aU ein SJfittfere^ jtinfcften fran==

jcfifclHT 2eict)tigfeit, bie in griDcHtät, unb jmifdjen bem

beutfdjen Srnfte, ber ebenfo Ieid)t in 5örmlid;!eit unb ®e=

jmungentieit ausarte, tejeid)net. S)a6ei t^erfautete aber

aud; , ta^ bie SBaabtldnberinnen biefc i{;re gefel(fd)aftlid;e

Supericrität gar mot;( fannten unb beß^atb auf 2((Ie^,

n?aö au^ ber beutfd)en 6d)n)eiä !am, mit einem gemiffen

©elbftgefü^I ^erabfatjen ^^^y
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©a^ ater t)te geiftige imt» gefcßigc Kultur tcr ©tat)t=

bcu)c^uer einen fo ^cl;en ©rat) erreicl;te, taran I;atte Sern

fein gro^e^ SSerbienft SBar toä^ Die einjige ^öftere Si(=

tung^anftaU in ter SBaabt He »on Sern geftiftete Slfa^

bemie, t», i}, ein Snftitut, ix>elct)eö ui^t^ iveiter war, aU

ein mit ärmficl;en SUitteln au^geftattetc^ efeemalige^ ^riefter^

feminar, ba^ unter beut :pompöfen Flamen, ^Slfabemie" nad)

jenem SBa^ftabe beö Unterrid)!^ organiftrt u>urt)e, ber jur

Steforniation^äeit t^errfdjte, in u>efd)er5orm fte mit geringen

Sroooifiiealionen U^ jum ßnbe te^ »origen 3^6t*^unt)ert0

fcefte^en MieB i^^)» S)ie Slfabemie fcliel) be^^aft nid;t t>ie(

me^r aU ein 9left, in bem fortmä^renb ftarr ort^cboje

t^eologifdje ßulen auögetriitet a>urt)en, n}ä^rent) He talent*

voüen jungen iniU in ben \)ortreffUd;en ©d)u[en be^ nafee-

liegenden ®enf jene Silbung^mittel fudjten unb fanden,

miäK t)er fd)o(aftifd;=pebantif^eUnterrid)t ber ,,9(f(ibemie"

it;nen niemals erfel;fie^en fcnnte^ö^).

®anj anber^ fa^ e^ bei jenem 2:^eil ber Sei>öfferung

au^, bem eö nidu t^ergönnt war, bie 23i(bung^elemente,

iDeldje bie ^eimatl; i^m »erfagte, in ber grembe aufju-

fud)en. Sene fd;Iimmen ^ol^nx eine^ i?erna^Iäfftgten

Unterridjteö , bie 9tc^{)eit ber ©itten unb 9lrmfe(igfeit be^

gebend überhaupt , n)ie fte ber ßuftanb beö Sanbüolfe^ in

ber ^([M beutfiel) beurfunbete, bilben eine i?iel derbere

Äritif beö fcernif^en 9{egiment^, aU jene fleinlid^en gifer=

füd)teteien unb 9leitungen ber ©täbte unb größeren Ort==

fcfiaften, dladj ber ütereinftimmenben Slu^fage unpar^

teiife^er 3eitgenofeniö^J Ratten bie ©crfer ein armfelige^



123

Stu^fe^en unt) He nteiften tgäufer traten imSnncrn cfcen fc

fc^mu^tg aU mä) au^en ^^lid). O^ne SlidUung unt)

Or'onung burctjetnant^er gen^orfen, bildeten fie ein ®en?irr

nnmirt^fic^er «gü^Ien, in n^elc^en Me Sinmo^ner auf einen

t^aufen pfammengebrängt iDO^nten, 2)ie ©orfgaffe u^ar

ein enger SKiftfanal, in t)em t>ieÄint)er oft 6i^ an bieÄnie

in t)er $fü^e ftecften, !Die aBoI}nungen, tu tiurcljeinan^er

geworfenen ®erät^fd)aften, tie SBege unt) 3äune jeugten

n)et)er oon Ordnung ^ nod) t?on glei§ unt) 9teinlic()feit unt

tie Sinmo^ner felbft in i^rem S^bun unt) 2affcn noc^ i?iel

treniger, SDa^ tefte Sauern^au^, obn^o^I oon Stein ge*

taut unt) mit Bi^gcfn gefcedt, l^atte, t?ergUd)en mit ten

^ötäernen mit ©trof) get^edten Bütten i)e^ t)eutfd;en Äan-

ton^t^eile^, ein elente^ 2(u^fet)en* Sbenfo armfelig ivar

tie äußere ®rfd;einung te^ Sant)t)oIfei^. 35ie hinter liefen

^alb nadent) ^erum, Srn^ad^fene o^ne Strümpfe, Scanner

unt) Sßeiber in bfo^em^embe unb nur \)mä) tinnene«§ofen

ober Unterröde unterfd;ieben. 9?ad) feiner pt^^jifdjen Se^

f^affen^eit mar ta^ 95olf jioar neroig, aber ni^t ftarf,

l^ager unb braun ober Ma^ oon ^arbe. 9tod) am 3tnfange

be^ 18, 3ö^r^unbert^ war ta^ Soff ber SBaabt, tro| ei=

ne^ angeborenen Reitern ©inne^ , ber jeben Slugenblid in

Zaxii unb ©efang Sefriebigung fud;te, fo rot), t)a^ ein

%i)nt ber äöaabt wegen ber überaus ja^trei^en Stauban-

fälle eigentlid) berüd)tigt war^^^). SBie eö mit bem©c^uf=

unterrid)te im beutf^en Äanton^t^eile au^fa^ , ^aben wir

fc^on früher gefef)en, 3n ber SBaabt fa^ e^ wo mögti^

noc^ oiel f^Iimmer au^. SBer längere S^it in ber Söaabt
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auffielt, nui^tc Daö unter fröf)Ucf)cr Slu^enfcite öer*

ftecfte Sfcnt) , ba^ in lumpigen Äfeikrn unb Bettelei fic^

übrigens nur ju oft Moj^ftellte, fcalt) genug erfennen* 3mer*

bingö, wo ber 2ön)enant(;etl be^ Ertraget müK^nur 2(r*

beit in t)ie ^änbe fremder ^Jerrfd^er fiel, frnnte n^eber tie

3(rbett fetfcft gro^e Ermunterung finben, noct; ^a^ 2e6en

über bte bürftige Scfriebigung be^ a(Icrnot(;a^enbtgften 33e==

barfe^ (;inau^gc^cn.

Sc fucbte sBern, anftatt ta^ SSotf geiftig unb materiell

ju ^ekn, baffelk immer auf jener tiefen ©tufe ju galten,

bie mir fo eben fennen gelernt unb ta^ admätig auf r>er=

fd^iebene Sßeife i^erbreitete 93en}u^tfein biefeö unkfriebi==

genben 3iift»^nbe^ mar bie t§aupturfad;e , ba§ beim 3(u^*

brud) ber franjöfifcfKn 9{ei?c{utton fomcl)! berSIbel al^ ta^

Heine 3)tagnatent^um ber (BiäUc unb Dörfer nur noc^

mit Ungebufb t)a^ frembe 3oc^ trug» SKan mar allge*

mein ^ur ßrfcnntni§ gefommen, ta^ in ben ©treitigfeiten

ber »gerren mit ben Sauern, ber priDilegirten ©emeinben

mit benjenigen, meiere feine $riinlegien befa^en, bie ber=

nifd^en ^}nxm tu befte Sürgfc^aft it;re^ 9?egiment^ fanben,

mogegen ber f)cc^müit^ige Son, mefcf)en befcnber^ tk jungen

^atricier führten, nid)t nur oft bie gremben empörte, fon=

bern jeben Sßaabttänber mit Sntrüftung erfüllte, beffen

gbrgefü^t nid;t t)o(Iftänbig abgeftumpft mar, 5(ud; ßoje,

ber in feiner IReifebefdu'eibung nid;t genug ©(^meii^elbafte^

über ta^ bernifdje ^atriciat ju fagen meij5, muj3 befennen,

ta^ jmifcben ben bernifd;en «Ferren unb i()ren maabtlänbi-

f^en Untert^anen f4)on in ber SBitte be^ vorigen Sa^r*
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^im^ertö eine liefe (gntfrembung eingetreten mar^^^)* ©etfcft

Okrft 9lot?etea, ber getreue Gcclart beö bernifc^en $atri=

ciat^
, gefte^t ju , ba^ bie ganje Sdjmi^ nnb mit i^r audj

93ern entartet war nnb ba^ jebcr Danton bie Äeime tiefer

germnrfniffe in ftcf; trug. ®ie berichteten S^atfad^en

bnrften bie S5Bat;r^eit biefer Seftanptnng mit fpecieller ^t^

jie^ung auf ta^ SSer^ftni^ Sern^ jur SBaabt na4tt?eifen,

eine^ SSer^äftniffe^ , t)a^ ben ®efc|ncbtfd;reikr be^ llnter==

gang^ ber römifd}en SBeltmonarcfcie, ben eng(ifd;en ^ori)

©ibbcn, ber [td; fange 3<^it in ber SSaabt auflieft, jn fc(=

genber ret)o(ntionärer 2leu^ernng t)inri^: ,,3cf) iDÜrbe Sud;

Söaabtldnber gern anfforbern, ber Slegiernng t)on 33ern

aSorftetlungen jn mad^en* 3« biefer 9tegiernng fteden aber

fof^e eingeix^nrjette Safter, ta^ fefbft ein $Iato an i^rer

Reifung i^erjmeifelte. 2öaö t)ermöd)ten übrigen^ foId)e

a5orftet(nngen hei (Suren ^cd)müt6igen .^erren, miäje feit

me^r aU 200 3^^tcn bie totiftdnbigfte Unempfinblid;feit

für Sure Sicnfte nnb Sure Sirene an ben Sag gelegt baben?

3(^ mü^te ein anbere^ SJtittel, ba^ rafd)er, n^irffamer unb

gforreicber n?äre, SBil^elm Seil tpürbe e^ Sud) angerat^en

^aben^*^»)/'

3n biefer Sanb , ba^ einen fo großen Eontraft ber fo=

loji'alften greigebigfeit für bie bernifd}en Beamten nnb ber

fleinlid)ften ©parfamfeit gegenüber jenen 3(u^gaben bi(=

tftk, meiere ber öffentlichen SBo^Ifabrt bienten, ju einer

3eit, \)a bie i^or^anbene 9Ki^ftimmung fd)on in mehreren

c^arafteriftifdjen Äunbgebungen ju Sage getreten mar , ber

bie batb au^brec^enbe franjöfifd^e 9{et>üIution einen neuen
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mächtigen ©^mung unt) eine grofe Slu^breitung gefcen

foffte, tarn 1787 iinfer Sonftetten nnb jtvar in ber dcbt

patricifcljen gigenfcfjaft eine«? 8ant)i)ogte^ tjon 9l^cn, wel^ie

95ogtei ju ben 9lemtern ber brüten Älaffe ää^Ite unt) beten

(£tnna(>mc nac^ einer fe^r mäßigen ©erec[;nung j^ifc^en Den

Summen Don 9— 12,000 gr. jä^rlic^ f^ivanfte,

Sonftetten lieg \c\voi)i mdj feinem ß^arafter al^ na^

feiner «Haftung in 6aanen entarten, ^a^ er bießügel feinet

Slegimentg nic[)t ju (Iraff anjie^en n?erbe» ®eprte er bo^

6et allen ariftofratif^en (Sewo^nf^eiten unb 2lnft^ten ju

jener lifcerafen fRi^tung inner^alB be^ ^atriciat^, bie tin

gererf)te^, n^o^Imcttenbe^ 9{egiment, eine geiftige unb [xtU

liebe SBiebergeturt beö $atriciat^ t?erlangte unb fo i)iet

Sifbung fcefag, an jebem Äulturfcrtf^ritte [xäj unfcefangen

ju erfreuen — all bte^ ater unter ber SSörau^fe^ung , ^k

wenn auc^ magi^oll gefjattene, n^c^lmoöenbe Slutorität ju

bewahren* S3onftetten'^ 9Serf)aIten fcmo^I bei ber balo

au^bre^enben politifcben SSen^egung in ber SBaabt, mt

beim 3iJf^nimenbru^ ber atten ßibgenoffenfc^aft mirb an-

fc^mulic^ ä^tgen, wie feine freiftnnigen 9lnftc[)ten ju jener

3eit buri^au^ ni^t fo meit gingen , \)a^ ariftofratif(^e 9{e=

giment in ber SSaabt befeitigt fe^en ju wollen
, fonbern

^a^ er ju jener Älaffe liberaler Slrij^ofraten gehörte, wie

ter fpätere ©c^ult^eig t)on SWüIinen, ber ben @tanb^)unft

biefer Scanner beim Sluebrud; ber franjöfifi^en 9let?ofution

mit bem folgenben ftaffifd^en ©elbftbefenntniffe fc^Iagenb

ctiarafterifirt: ,,5Ki(^ entjütft ta^ franjöfifc^e SSoIf/' fc^rieb

er 1789 an 3o§anne^ SKüIIer, ,,t)(i^ e^ enbli^ Äraft unb
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Tlnt^ fant), feine Äetten ju Brechen» ©ü(^ it)te mir t?om

rein menf^Uc^en ®tant)pnnfte au^ tiefe Oie^ofution SSer-

gnügen marf)t, fe antnt ftcb t»ie @acf)e, menn ic^ taran

Denfe, t)a^ icb 25erner iinb SDelmann bin. Sollte Me dtc=^

Püluticn, Me nn^ hirc^ tiefe greigniffe oietleic^t t?or6ereitet

anrt)
, fpäter tajn führen , tap mir mit ©e^Dutirten unfrer

llntert^anen tie ®ea^aft t^eilen foKten, tie n?ir M^^er

aßein befeffen ^aben nnb n?enn fo au^ tem Btaak Sern

eine tt)irflid)e fRepubtif entfielen fcöte, icf; n^ürte, tDei^

®ütt, ganj ^übfd; ju meiner Partei fielen/' . , . „Sntem

man ten9ltel ader feiner Privilegien entHeibet, greift man

ein tnrc^ ja^r^untertetange ©aner geheiligtem S5orrecf)t

an» 33a(b mürte man jebe 8pnr te^ Sorrangö t?erfd;n)in=

Den fe^en, ten man fonft einer alten .gerfnnft jnerfennt

unt) meine Äinter mären einem S^^eilm ter @rbfcf;aft i^rem

2Saterm beranbt ^o)/' ©(e gortfcljrittmgetanfen tiefem Sfe^

fcrmatorm, ter mie S?onftetten SRitgliet ter ^efbetif4)en ®e=

fe(tfct}aft mar, gingen ai\i) nnr fo meit, ta§ tnrcf) 9(nf==

na^me nener bnrgerü^er oter atliger Familien in tam

^atriciat ter immer me^r june^menten ©cbmdc^nng tejfel-

ben entgegengearbeitet merte, 2tn eineSlnfna^me ter^t^een

ter franjöfifi^en 9tet?oIntion unt eine ^}oIitifc^e Smancij)a=

tion ter Santfcfiaft tackte er fo menig, alm Sonftetten, nnr

mit tem I1nterfd)iete, tap ter greifinn tem Settern ten^^

jenigen feiner liberalen ©tantemgenoffen unt ^rennte fo

mett übertraf , alm er humaner unt gebitteter, mie über*

^au^t für geiftige 9tegungen empfdng(id;er mar aU fte.

Sonftetten'm ©cbriften bieten übertiem tie reic^ften Belege,
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ta^ er aftcn SSertejJerungcn x>ui nui)x jiii3äng(tcfc wax, aU

feine (Sollegen imt) tefonbcr^ riü^lict^e nnterne^mungen, Me

tier Sant>mtrt^fd;aft ju ©ute famen, lebhaft iintcrftü^te.

SDatei a6er mag er fid; um tn^ oft !feinlid;e !©etai( feiner

SSeni>aItung^gef^äfte nid)t ülnrmä^ig interefftrt, [outern

taffette lieber feinen Untergebenen überlaji'en kben'^i)..

3)ie (Bait, fid) aU eine Siutorität geftenb ju mad;en, befa]^

ißonftetten übrigen^ in geringem ®rat»e, um^ Hefe Grfdun-

nung nur um fo Iieben^U)ürtiger mac^t. dr wax üiel met;r

beftrebt, feine Untergebenen burcb@üte ju gewinnen, alö fte

t)ure() Strenge einjufd;üd;tern. Seinem freunt(id)en gnt=

gegenfommen, feiner l^on a((er 5(nma^ung freien Sieben^=

itJÜrMgfeit, bie mit ter fd)roffen Haltung ber übrigen ber-

iiifd;en Sant)t?ögte in einem fo großen ©egenfa^e ftant),

war e^ benn aud) gelungen , bie allgemeine ßuneigung ju

gewinnen*

S)ie erften 3(mt^ia^re leerliefen für Sonftetten in unge=

ftört^angene^mer SBeife. (Sr I;atte feinen brennt) 3)tatt[;iffon

xiciäj S^^on mitgenommen, t)er i^n furj t)or ber 9(breife

burd; feinen 33efud) überrafdite. Sugteicl) mi^k 93on=

iUikn mit feinem befannten gefeiligen Talente einen fleinen

^reunbe^frei^ um ftd) ju äie{;en
,

ju meinem bie Stdbte

9Ji;on unt) fRolIe, Me benad;tarten Sanb^äufer an berÄüfte

be^ ©enferfee^ unb einige t)urcf; @eift unb 33ilbung au^ge=

^eidjnete älu^tänber i^r Kontingent lieferten, unter meld;en

f^)äter bie tefannte S^riftftellerin grieberife 33run unb

Sophie 2arod;e bie bebeutenbfte Stelle einnahmen» Sie

^au^t^^erfon fürSonftetten Blieb aber 9Katt^iffon, mit bem
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er in §eft) unt) SBalt) t;erumfd;wärmte uut) »cn tem 23cn==

ftetten in feinen ,,2)en!mürt)igfeiten" befennt, t^a^ er o^ne

DeffenStnregungen niemals t'aran gei)ac()t ^ätte, mit@(^rift=

ftetterei fi(f) abjugckn, S)ie ??rü(^te tiefer Sefd;äftigungen

tDaren t)ie ^erau^gabe feiner frühem ©cfjriften, i^erme^rt

t)urcf) einige Äleinigfeiten ^öcljft i?crfct)ietenartigen Sn^at-

M^^^), ta in btefem Sucl)e neben feiner ©djrift über ein

fcbmeiäerifi^e^ ^irtenlanb unter SInberm eine 2Ib^ant)Iung

über Zot unb llnfterblic^feit fiel; finM, auf i^el^e 3t)^Ilen

im ©eure ©e^ner'^ unt) ein ©efprad; über freie Slu^fu^r

ber Butter folgen» ©aneben fc[;ricb Scnftetten no^ Str-

lifel in t>a^ jjJoiirnal de Lausanne^' über bieSungenfeuc^^e

be^ 2Sieb^ unb anbere lanbanrt^fc^aftfic^e ©egenftänbe.

<So i)erliefen bie beiben erften 3a^re feinet Slufent^altö in

9?^on in SKatt^iffon'^ fortgefe^ter ®efetlfd;aft ganj pbfcl)

unb ^armlcg. ©eine fct;riftftellerifcben ß$ercitien mäj^

feiten mit ben ®efd)äften feineö Slmteö unb mit gefettigen

Vergnügungen auf^ 2lngenef;mfte ab , in iDetc^er festeren

Sejie^ung er bur^ feine grau, bie er nod) t)or bem 2obe

feinet SSater^ ge^eirat^et t;atte, unb bur^ feine ©cfjwieger^

mutter trepc^ unterftü^t tvurbe, inbem beibe bie gro^e

.gau^^altung in jenem ftitt gecrbneten ®ange Rieften, Ht

ben Sßann nur ta^ 2lngenebme bäu^Uct;en gebend erfahren

iä^t 2luf eine 3[nal^fe feiner bamaligen 6d;riften kffen

n?ir un^ t)ier ni^t ein, ta iiix 3nl;a(t nid;t reicb genug ift,

um me^r af^ eine ^ronotogifd)e Sebeutung ju ^aben^i^).

2Inber^ geftattete fid) aber bie Sage Scnftetten'e beim

3lu^brud;e ber frvinjüfifd)en SleDoIuticn, bie mie ein mäd)=

OJioreU, «Lniftettcn. 9
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lijjer tu t)ic 2öe(t gcfcljIeubcrterSranbcr überall gjploficncn

tjcrurfadjte, a>e überhaupt tct^olutionärer 3iint)jlojf fid; gc*

fammett fjatte, SBir ()aben oben [d;on He »erfc^iebenen

(Sfemenle bcfprocben, aii^ benen unter günftigen llmftdnben

eine ganj ^übfcbe fleine 3flet>oIution fidi entfalten fonnte.

©c^üu f}aik ber faugjä(;rige@tra§enfampf — freilid; e^ne

Sarrifabeu — ämi[d)en Sern unD ä)?orfee, fomie Die uu=

gefrüf»rlid;e Se^anMung be^ ^farrerö SKartin in jüngfter

3eit ba^ Sanb in 5t(Iarm gebrad)t. ^tii beut 9(u^brud)e

ber franjöftfd;eu 3f{eüc(utien waren eö torjüglid) bie iai)U

reicb in t)k SSaabt geflüchteten Emigranten, miä)t tie 5iuf=

regung unterhielten. 2lu^ jener ^üt ejiftirt ein merfwür-

bigeö ©ofument^^^), meldje^ un^ fomobl t)on ber nid;t0

u>eniger al^ bemofratifd;en ©efinnung Scnftetten'ö, fonjie

t>on bem gefpannten 5uf ^ Scwgni^ gibt, auf n?eld)em er

bamat^ nod) mit ber beutfd)en 6^?rad)e lebte. 3ni '©erbft

1790 f^rieb er bem ©e^eimen ?ftati)c, bem bijjlomatifcben

ßomite ber 9legierung:

„©ie franjöftfd;en 3(riftofraten (eben fe^r i>ertrau(id)

mit ber guten ©efellfcbaft v>on Jf^on, bo^ t?on ben tauben

bemofratifd; ©efinnten üw^a^ üer^apt, iDeif biefe fanatifd;e

Äcpfe oft t}on ben ^xan^v^m wiberfegt voerben. Dbnc

biefe granjofen mürbe ein n)at}nfinniger ^anati^mu^ im

Sanbe ^errfd^en. 2(ber unfere fe^r unmiffenbe ^errd;en

müjfen fid; einem wo^frebenben
, fe^r erfa^jrenen le Noir

ergeben. SSorbem fjatten ein ^aar $erfcnen, an ta^ ^of-

(eben ganj getDO^nt, einen jiem(ic^en ltnn)i((en geftiftet, mie

SRabame deVasse nee de Broglie, bie mit 8 ^ferben unb
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14 Sebientcn fjier war unb in i^ren ©efmnungcn etira^

^cftig mar.'' äßan fte^it, bie franjöftfct)e 3(riftofratie mar

mirflidi in He ©cl;meij gcfcmmcn, nur unter andern SSor-

au^fe^ungen a{ö unter tenjenigen ber 5)amen t>on 9{ccf;e:=

fcucault) im 3al;re 1770 n-^).

JJad^bem Sonftetten noäj eine^^iüppifa gegen bie SSe-

bienten ber dmigrirten fd;leuberte, ,,t)ün bencn bie meiften

granjofen itnb ücn ben afferabfdjeulii^ften Sitten unb auf-

rü^rerifd;en ©eftnnungen" feien, fd}Iie^t er feine ßpiftel

mit bem 35orf^fage: „3)a tic franjcfifd)en Sjilirten aüe

trachten, ftc^ Beliebt ju mai^en, feilten bie »Ferren *2(mtfeut

(Sanbt?ögte) bie tjernünftigften unter i^nen bitten, fc t?ief

mögüd; in aßen Stabtgefettfd^aften ju leben* 2)iefe^ mürbe

ber Sigentiebe ber Stabtieute fcbmeidjeln unb biefe 9(rt

SRiffionär^ fönnen einen merffi^en ?Ju^en ftiften. S)ie

SBa^I bat»on mu^ aber mo^I getroffen fein." Sonftetten

legt aber mit biefen SBorten nid;t nur B^i^gni^ f^in^i* int

Orunbe ariftcfratifdKn ©eftnnung, fcnbern and) feinet

f)umanen ©inne^ ai, inbem er ben feinigen entgegengefe^te

Vo(itifc(;e Slnfidjten nietet, mie bie^ ialt t>ün Seite ber 9{e^

gierung t>on Sern gefdje^en foflte, mit bem brutalen ©e-

brauche ber ®emalt ju erbrüden, fonbern mit ben frieb^^

tid»en Sltittetn ber Ueberjeugung unb 93ele^rung miberfegt

JU fe^en münfd)te. %xc^ feinet fel^r entmidelten ©tanbe^-

bemu^tfein^ befanb er jt^ mit feinen ii^ auf einen ge^^

miffen ®rab freiftnnigen, bure^au^ Rumänen 3lnftc^ten unb

feiner ®igenfd;aft a{^ bernifd)er £anbt)ogt in einem S^k-

fpatte, ber um fc peinlicher merben mupte, je me^r ber

9*
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©egcnfa^ ju S:age trat, in hm Ici^ 25clf t)er äßaabt p
Sern fiel; bcfant) unb je brutaler t)ie ^Regierung bie ()Iö^Iict;

auftaucftenben Äun^gebungen eine^ alten ®roII^ unb neuer

pclitifc^er ©ebanfen ju unterbrüclen fuct;te» 2)a5u fam,

ba^ Sonftetten fomo^f mit ber maabtlänbifi^en ©efeltfdiaft

al^ mit ben neuen Se^crben ber benad^barten franjöfif^en

Departemente in gutem SSerne^men ju fielen iDÜnfdjte, ma^

in Sern bebeutenbe^ SJfi^t^ergnügen erregte ^i^),

3u ben ermäl^nten Urfailjen einer grünblidKU Slbnei*

gung gegen ta^ bernifc^e Regiment, 'ok um fo mefir ge*

j^ad;elt u>urbe, je größere 5ortfd;ritte bie 9let}üIution in

granfreid) mit i^ren allgemeinen ä)?enfd;enred;ten unb ber

9tieberreif^ung ber in ber ©^meij noc^ fo mäd;tigen ©tan=

beeunter[d}iebe mad;te, ti^urbe ta^ Sntereffe an bem großen

pülitifd;en $^änomen bur^ bie Setbeiligung i?ieler 3öaabt=

länber an ben franjöfi[d;en gonbe, befcnber^ an ben 2eib=

reuten no^ bebeutenb gefteigert. 25onftetten be^uptet^'^),

baß ber ganje SBertt; be^ fämmt(ic()en aSermogen^ alter

$artifu(aren in ®enf unb ber ^aa^i in ben franäöftfd;en

%Gn^^ ftecfte, 9löe biefe 9lentiere glaubten fo luenig an

bie Seben^fä^igfeit be^ monar^ifd;en ^rinsipö in ^ranf-

reid), ta^ fie mit ber Sliebenverfung ber Ofeoolution and)

ben atigemeinen Sanferott hereinbrechen faben, n)epa(b man

mä) t)on biefer ©eite ta^ t^otlftänbige ©elingen ber 9let>0'

lution, t)on ber man ^u Jyeftftellung einer gefunben ©taatö^

orbnung »orauefe^te, nidit nur mit ©e^nfud^U erwartete,

fonbern jebe^ günftige3^icben nad; biefer 9lid;tung f)in mit

3ube( begrüßte.
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2(((e Hefe Srfcktnungen iinb lltfad;en mögen tenn im

Sommer 1791, furje 3<^it i)or ta Slnna^me t)er erjien

ßonftitution in granfreic^, tap beigetragen ^aben, ba^ bie

iiät;rlic(;en ^tfk ber SSogenfc^ü^en in ber SBaabt einen et=

\va^ tumn(tnarifd)en ß^arafter erhielten. 9lm 14» ^nii

1791, bem Sa^re^tag ber ßrftürmung ber 23aftiffe, fanben

biefe gefte in SSei^a^, gaufanne, gtolle, Kc^^pet, äUorge^,

3(ubonne, St^on unb anbern Orten ]iM, ki mefct)en auf

bie franäöftfc^e 9lationaIi)erfammUing nnb auf aüe greunbe

ber ^rei^eit Soajle aufgebracht iDurben» B^gleicb fterfte

man an Derfdjiebenen Orten bie fraujöfifdie grei^eit^mü|c

auf unb amüfirte ftc^ an Zan^ unb geuermerf. SRit Stecht

bemerft jeboc^ ßart^'s), ba^ an feinem biefer Orte meber

gegen ein ®efe| gebanbeft, nocb irgenb ein bernifcber ^t^

amter mi^a^tet ober gar ein Slriftofrat mi^anbeft morben

a^ar. 2öie n?enig biefe unf^ulbigen ©emonftrationen einen

eigenttict; ret)oIutionären g^arafter Ratten, gebt am beut-

lii^Pen au^ ber in 9Jtjon , bem ©i^e SSonftetten'^ ,
ge^al^

tenen 9tebe eine^ ^rofeffor ©uranb ^eri^or, n^elc^er be^^atb

fpäter t)on feiner ©teüe entfe^t unb ju t>ier Sauren ©in-

fperrung t^erurt^eilt mürbe i^^)» 3n biefer 9tebe ^oi näm=

Ii(^ £)uranb bei aller au^gefproc^enen 93egeifterung für bie

Sreil^eitöibeen ber franjöfifct;en9iet)ofution, mit affer Schärfe

^erüor, „ba§ bie grei^eit, um bieSBoblfa^rt unb ba^®(üct

ber SSöIfer ju ftcl;ern, auf bie beiben unerfc^ütterlic^en

(ärunblagen ber UnteriDerfung unter tu ©cfe^e unb ber

Orbnung gegrünbet fein muffe 120)/' ^n n^efc^er naiten

SBeife tit äßaabtiänber biefe ^efte feierten, ge^t ferner
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m^ ber Zf)ai\ad)t t)en>or, t>aj5 ^u tem t>on arifto!ratifd;er

®cite a(^ \)od)\t rct^oluttonär »erfc^riccnen ^efte in dioik

aucf;Sonftettcn eingeladen iDUite, iDcbet beifefbc fogar jum

Slbmiral ernannt unt) mit einer SJnmenfrcne Bef^entt

u>arb. 35onftetten nal)m mirffic^ an tem ^efte %i)ni, banb

jebüd; feine Ärone anf nnt) t>ert^eifte Me 23(nmen nnter bie

Slnmefenbcn ^21)^ gp ^^^^j^ig backten 93on[tetten wie t)(i^

fei(l;tlebige SSöIMjen ber ^aaU baran, ta^ biefen heften

eine fo ftnftere Sln^legung üon ^BnU be^ bernifcben 9fegi*

ment^ gegeben merDen fönnte, ba^Sonftetten am folgenben

Sag \)a^ frü()Uc()e Solf jn ftd; einfnb nnb über taufenb

$erfonen anf bem ©c^)foffe fpei^ten, B^f^n Sage bauerten

bie 5^efte fort, nm ibm, mie Sonftetten fic^ fetbft an^brüdt,

an seigen, mie fe^r er geliebt mnrbe^^^)» Sinmal famen

breißig jnnge SKäb^ien , alte in Söeif nnb Slofa gefleibet,

mit Slnmenfetten nnb farbigen Saternen in ber ^anb.

3^re ^ii^rerin laö juerft felbfti?erfaj5te SSerfe üor, iroranf

alle ein Sieb anftimmten nnb bie gamilie Sonftetten mit

it;ren SUimenfetten umfct;fDffen* ©ie Sd)önfte befd;enfte

Sonftetten'^ ^ran mit einem ©nrtelbanb, worauf bie Sa-

ternen an bie 33änme geengt, getankt nnb ein t)on SSon-

jietten i^erfaj^te^ ik^ gcfnngen wnrbe mit bem 9fefrain

:

,,Ah que iious sommes bien ici,

Restons comme nous sommes ! '

'

Sind; 3Watt^i|yon wohnte biefen ©Riefen in nnbSonftetten

fcbrieb feiner bänif(^en^rennbinmitgntjncEeni23): ^,^err^

li* war ber 9lnnbtanj ber brei^ig fd;önen, gteidiförmig ge-

fleibeten 9Käbd;en auf ber Serraffe in ber magifd)en 33e=
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Ieucf)tung ber 2atcrnen/' SIm ®tat)tt(jpr t)on ?fl\)on voax

t)er Slnfdjfag angeheftet: „^eut anrb t^iefee Quartier t)c^

tgernt Sanbtjogtö geft feiern/' Tlan a^ unt) trän! auf l)en

@paäterpla|en , aße^ aSoff fieß 33ünftetten ^o^ {ekn uut)

eine ganje 9?ac^t ^inbur^ dauerten bie ^reubenfc^-üffe fo

unauff)ör(i($ fort , ba^ t)cr 9tat^ in ®enf fid; Derfammefte,

weil man glanfcte, eö fei eine 9lei>o(ution im SBaabtfanbe

an^gebroc()en.

SBo^t mochte Da^ (eidjt erregbare, genu^Iietenbe SBin=

jeri?oIf n)ie fein gnt^erjiger, gemüt^uoller Sanbtogt, ber in

t)ief f^\r)ereren, gefaf^rbro^enten ßciten ,,mit nafen 2(ugen

jebe^ Seifc^en empfant) ^24)/'^ forgfo^ tiefen Seten^= unt)

grei^eit^träumen nac(;^ängen. ^anb bocf; felbft ber con-

fertjatiüe ^ottinger bie 6eric[)teten 23orgänge nid;t^ meniger

aU gefä^rlid; 125). ©anj anter^ mürben biefelten jebo^

t^on ben finfterblicfenben Oiegenten in Sern angefe^en, bie

in biefen unfd;ulbigen ©emonftrationen , beren Offenheit

unb ijottftänbige Soi)afitat ifire ©efa^rfoftgfeit bem Unüe*

fangenen beutlid; enthüllte, ein furd;ibare^, gegen bie 6er=

Tiifdje »gerrfd;aft gerid)tete^ Sittentat Gitterten, n?e(c()e^, ben

SBe^rlofen unb 35ertrauen^i)oHen gegenüber, mit 3Baffen=

gemalt unterbrücft werben follte, !iDie 9legierung jog

mehrere STaufenb au^gemä^fte beutfd;e Gruppen jufammen

unb lie^ fte in bie Söaabt marf^iren» Um biefetben ge*

börig ju fanatifiren, mürben offtjied gebicbtete Sieber an fie

au^get^eiü, bie fo rcc^t beutfiij ben ®eift beurfunben, ber

ba^ bernifc^^e^atriciat ju biefem böd)ft mo(;Ifeifcn 2^rium>^-

juge anfeuerte, ©o l;ei^t c§ in einem berfefben ^^6)

.
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Sie unfre ^^clteninitcr

^0 Mf diidj tapfer in t^em 5ve(^,

3eii3t (Bud) t)er ganzen n?eiten 3Se(t

mt^ ^aUxUmU C^rvetter,

ltn§ ruft t)ie «öcftc Dbrtgfeit

3n'C^ ge(l), lim noc^ 51t recf)ter 3ctt

33erirrte 511 k(ef)reiT.

£)rum t)eittfc^e 5[Ränner uin^er^agt,

%üx'^ 33aterlan^ fein ^^hit gewagt,

^aC> ift t)er 3Seg t>er (ft)ren.

^er tapfere i>on (iriaci) jieftt

SOlit iin§, fein Tlixtf} imt) (^ifer glü^t,

5t(^o 5^-eIt6err ititC^ 511 führen,

St^tti folgen unr — wir fint) bereit,

Mi ©'f^orfam, ^reu unl) ^apferfeit

^en brauen Offizieren.

llnb im gleichen Meierten crafelt ein antere^ gteict)jeitig

getnicfte^ gte^l27):

1)od) wer t)erOrt^nnng bc(t)egrucbt

mt wi(t)er 5^anft jerfnicft,

llnt» fremter 33ö(fer ®ö^en fuc^t,

llnt) t)rübent um fid) biidt]

3Ser t)ee^ (Sefefee^ 3nge( bricht,

(Sein 3>ater(ant^ mi^fennt

llnt) fübnen 2:rD^ im '}(ngeficl)t

^ad) faifcber grei^eit rennt,

^er ift nid)t ^rut^er un§ ! (Ix i]t

X)cx cicl)ten greif) eit geint),

@e(bft wenn er mit erborgter 2 ift

üt^ gut 5n meinen fd^eint.
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3[)n treffe ]et)e§ Scbwei^erö «öo^n!

1)od) fe^ret er ^uriicf,

1)a\m fet er wieder Brüter, @ü^n

;

6 ei greuut), fei itnfer (^iM I

9tcid] feieren 2ße^^ unt) Börnrufen mod;ten bie guten

Serner 33auern afferbing^ gfaufcen,' bie ganje SBaabt fei in

Doöem 9lufru^r Begriffen unb 9l(Ie^ fte^e bort in äBaffen.

Unb ft(^er nicd;ten fie gleichfalls, fo mt fte unter ta^

nichts weniger als aufftänbifc&e, burd) biefe ebenfo un=-

erwartete aU unmotit}irte ÄraftentmicEIung aber gemi§

i3o(Iftänbig \)erbu^te 3ScIf ber Sßaabt gelangten, ju bem

©tauben fommen , i^re blof e ©egenmart ^abe ^ingereid;t,

um bie 9lufrü^rer nieberjufc^mettern. ©o ^jftanjte bie

'Serner Stegierung Sßerai^tung auf ber einen, bittren ^a^

auf ber anbern ©eite«

©ie 9?egierung ton Sern ^atte i^re ©otbaten nicbt

umfonft einberufen: fie beutete bie®e(egen^eit in ber %\)C{t

fo weit aus , ta^ bem SSoIfe ber ^aM am Snbe nii^ts

übrig blieb, atS baS ©efüljl ber bitterjlen unt?erbienten

(Bä^maä) , ein ®efü^t, ta'^ bemjenigen ber Stacke überaus

na^e fte^t. ©ie ^Regierung begnügte fic^ aber nid)t bamit,

einfachen ^roje^ ju mactien; mit raffinirter Sered;nung

fottte bem 3SoIfe feine ©c^mad; fo rei^t einbringü^ unb

iplaftif^ tjor 2lugen geführt werben* S)ie äöaabtlänber

batten feit S^i^r^unberten balb ta balb bort bie Sßieber^

^erftettung ber ©täube gewünfcbt» 2)ie ^Regierung berief

nun in biefem fritifd;en9lugenbIicte2Ibgeorbnete ber ganjen

Sanbfcbaft ein , bie aber in i^rer Slnfunft mit entblößtem
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»Raupte i?on ternifc^eu Sßaiteln (3Imt^t)ienern) angeführt,

benSnfuIten ber irregeleiteten S^ruppen iprei^gegeben, unter

fortgefe^tem Äanonenbonner burd; eine langgeftrecfte ©o{=

batenrei^e auf ba^ ©(l?fo§ t^on Saufanne jie^en mußten,

wo i^nen ein t)on S)rof;ungen unb Ärdnfungen überfc^äu^

menbe^ 9legierung^fc[;reiben i^crgefefen unb barauf erflärt

mürbe, man n^olle bie^maf ®nabe für fRed;t ergeben fajfen.

Sei ber erften Äfage, bie gegen fie tVerfautete, trürbe man

jeboc^ ©arnifonen in i^re ©täbte fegen, bie i^nen teuren

n?ürben, ane jte ftcf) ju t>er^alten Ratten ^^^).

9Son ben übrigen Vorgängen , ben $Iünberungen ber

3eug^äufer i)cn Saufanne, g)i?erbon unb SKcrge^, ben Ur*

t^eifen eine^ eigentlicf;en Snquifition^gericbte^, midjm 31

^erfonen burct) bie §(ud;t ficb entjie^en fonnten, ben $rD=

fcripticnen unb ßonp^cationen unb löon bem ganjen

übrigen Slpparat eine^ ariftofratif^en Serrcri^mu^ fd^mei-

gen wir. S)iefe S^atfad/en geboren bem ®efd;id;tfd;reiber

jener 3^tt. Sr mag nadjmeifen , iDie burd) fie, al^ burc^

bie trefflidjften ®ät)rung^mittel, bie SWifd) ber frommen

©enfung^art in gä^renb 2)rad;engift fid; Denvanbelte.

Sonftetten mag fid; biefen Sorgängen gegenüber jiem-

lid; paffii) t)er^alten ^aben, Söar er tvij feiner 91atur:=

anläge une feiner 33i(bung nad) feine^meg^ im gall, ta^

brutale SSerfa^ren ber 9legierung biöigen ju fönnen« 3^=

bem befanb er fic^ nad; feiner Gattung, bie er bei bem

Sulifefte in dtclU einnahm, fomie in feiner Sigenfd;aft

al^ bernifd^er Sanbt)ogt jur 3^it ber (Setraftmaf regeln in

einer bopp^It fc^iefen ©tettung. SBät;renb er, wie tu^
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an^ einjefiien Scmerfiingen ©teinlen'^, bem ein reicf;c^

^anbf^riftlidjeö SWaterial ju ®e6ote fiant), ftd) beutli^ er^

ßi6t, )oon ter ftarr ariftofratifcI;en Partei in ber Stegierung

liegen feiner Rumänen »öaltung bittere SSormürfe erhielt,

würbe er i)ün ber rabifalen $virtei in ber ^s<\at)i au^ bem

gleiten ®runbe aU ein jtreibeutiger K^arafter angefe^en.

Unb beibe traten i^m Unrecf;t, benn beibe üfcerfa^en in ber

teiben[^aftlid;en 3(ufregung be^ Slugenblicf^ bie ^aupU

fac^e, bie einen, ta^ aScnftetten, menn aud) mit literafen

Steigungen, boc^ tm®rnnbe ein 3(riftüfrat n?ar, bie anbern,

ta^ er, c6g(eid; ber Striftofratie mit Seib unb ©eete ange-

^örenb, boc^ ju freijtnnig unb ^nman war, nm t^re dJti^-

bräui^e a(^ ^o^eStaat^trei^^eit anjuerfennen» Sntereffant

bleibt aber unter allen Umftdnben bie fofgenbe ß^arafteriftif

Sonftetten'^ burct) gäfar SakrtJe^^o).

„^err i)Dn 93onftetten, i)on einer ^^mifie abftammenb,

bie mit ben ®rafen t^on »gab^burg t?ermanbt mar, fonntc

an einer fRetJoIution , bie ^m 5(be( abfdjaffte, feinen ®e^

fd;ma(J ftnben. ©a er jebod; eine liberale Srjie^ung genoj]'en

unb lange 3^it t^on S3ern entfernt gefebt ^atte unb j^ar

mit äRenfdKn au^ ber^Iebejerfafte, fo l^ieft man i^n al{ge==

mein für einen 5(nbänger ber mobernen , aU fe^erifd; "on^

fd)rieenen $^i(ofo^)(;ie, \m^ auf i^n einen S^ein t)on

Ungnabe geworfen fjatte, für tt)e(d;en bie leichtgläubigen

Söaabtiänber i()n burc^ t^erboppelte »godiacbtung ju ent-

fcfcäbigen i)erfuc^ten.

,,2({« greunb be^ berühmten tgijioriferö SRüIIer, ber,

at^ er nur ncd) ©d;riftfte((er mar, ben ^a^ ber fd;meijeri=
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feiert 2lrtjiüfraten bur^ t)ie Äü^nljett ftc^ äugcäcgen ^aik*),

treffe Me erften Sank femer ©cl)tt)eiäergef^icf)te c^arafte-

rijtrt, unt) in 25erMut)ung fte^ent) mit Scannern Don großen

ßntmürfen , murk Sonftetten al^ ein grennb ter ^rei^eit

angefefjen, ol^ne ba^ man tetad^te, ba^ ein ^atricier, ein

SJJitgtie^ einer reicfjen unb mäcf)ttgen Dligari^ie nnt) in

^üfge Hefe^ %iUU 3n^a6er einer fe^r einträglidien 8anb:=

ijogtei unb ja^Ireic^er ginfünfte, bic praftifcbc 9(ntt)enbung

jener $rinji^?ien, benen er biö^er feine ßwftimmnng nur

aU bloßer 3«fc^ciner gegeben ^atte, n\ä)t nacfe feinem ®e^

fc^macEe ftnben fonnte.

,;2ßa^ man »gerrn t^on Sonjletten mit me^r ®runb

tormerfen fann, ift, t)a^ er biefRcHe eineö Ieibenf(^aftlid;en

^reunbe^ ber grei^eit gefpieU ^at , um tk än^änger ber-

fetfien im Äanton SBaabt um fo leichter fennen ju fernen

unb tci^ er i)ün feinen Sntbetfungen einen ©ebrau^ gc=

ma^t i)at, ben er unzweifelhaft bereut, foiDie er berförunb-

fä|c feiner ^^ilofop^ie eingeben! iDirb, bereu Verleugnung

niemals ftraflo^ bleibt» S)er Iieben^n?ürbige unb geift-

reiche SSictor Sonftetten mochte, c^ne ba^ u?ir i^m einen

9Sürtt)urf barau^ madien , bie beträchtlichen ßinfünfte ber

8anbi)ügtei 9J^on , mefctje er feiner patricifc^en ßigenf^aft

j)erbanfte, genießen, o^ne jugtei^ bie ton ßrfad) ^on 2au==

fanne, ©ie^bacf) t)on ßarouge, Äir^berger ton 9to{Ie,

fR^^ener ton SI?orge^, SBattenttt)! ton g)terbon uubSSete^

unb Konforten nadjjua^men/'

') (fine, ivie mx gefeben f)aben, tota(ungerecbte33efc^u(t)igung.
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Dbmof)! t)iefe in {eit)enfc^aft(icf)cr 5lufregung gef^rtc=

Benen äßorte faft eknfe üiel Unric^tigfeiteu unt) UeBer-

treibungen aU ©ä^e entl^atten, geben fie bDc^ ein t)eutlid;eä

3eugni^, n)ie SDnftetten'^ Stellung tjon t)er grei^eit^partei

in ter äöaabt angefe^en iDurbe. ©iefe Sage mag für ibn

eine fe^r brücfent)e gemefen fein, ta er, fcer fonft feine an=

genel^men ßrfebniffe fo gern in ter SKitt^eilung an feine

greunbe t)t)ppelt geno^ , t)iefen gegenüber fe^r fd)meigfam

jtc^ »erhielt, ©o erhielt griet)erife Srun biö Snt)e 1792

feine 9fa^ricbten me^r t^on i^m,

Sie festen ©ienfte feiftete er in feiner ßigenfcfjaft aU

Sanbt)ogt Der Slegierung im »J^erbfte 1792, aU ®enf tjon

einem franjüfifil)en ßorpö unter bem 93efe^(e te^ (Seneraf^

SRonte^quiou beh'c^t irurDe. Sonftetten, ter in feiner

95cgtei ben du^erften, junäc^ft bet)ro()ten $unft ber ^aatt

bea>ad;te, entnjidefte ^iebei grofeSnergie* ©er 3iü(fjug ber

Sranjofen unb bie gntlapng ber eibgenöffifcben Gruppen,

t)U (Senf ju tgülfe gefommen n^aren, trafen jeboÄ äiemlid)

g(eid;äeitig mit bem 5lblauf feiner 5lmt6bauer jufammen

unb gerne mocbte er fic^ einer 9Seranti))ortUci;feit entt)oben

fet;en, wMt eine f^iefe SteKung i^m boppelt fc^mer

malten mu^te.
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ac^ Sern jurürfgefe^rt , ta^ Sonjietten Ut)oä) öftere

^^ mit 9Satet}reö, t'cnt in t)er 9lä^c \)on Orte gelege*

nen Sanbfi^e ter gamilie \?ertaufd)te ,
gingen t)ie nä^ften

3a^re in bef^aulidjer ©tide t?otüber* 9tuö jener 3^it,

Snbe 1792 bi^ Sommer 1795, ftammen mekr [ä)xifU

ftederif^e 9(rbeiten , noc^ befant jtc^ Sonftetten in einer

amtlictjen Stefinng. Sie ®rjiet;nng feiner Äinber, einzelne

©tuDien nnt) ffeine gn^reifen, womit er ben größten S^eil

jener 3cit jubra^te, atle t)iefe it)^(Iifc{)en Sef^äftigungen

mögen ben regfamen SRann nidjt ^inreicbent befriedigt

^aben, ta er 1795 eine Stelte nacf)fncl)te nnt) erhielt,

iDetc^e anert)ing^ jn jeber 3cit nur menige 33ett)erber fant).

g^ voax t)ie^ t)ie ©^nt)ifatur ber fogenannten ,,ennetbirgi'

fc^en gemeinen 9?ogteien" : Sugano, Socarno, SRentrifio

unb aSal Süaggia^^o)^ melcbe in SSerbinbnng mit ben brei

SSogteien be^ Sit)iner* unb Sfegnot^ateö, bie unter ber

fpecietten ^errfcbaft ber brei bemofratifc^en Urfantone

ftanben, ben gegenwärtigen Äanton S^efjtn bilben,

SRit tjoflftem Siechte bemerft 33onftetten i^i), ta^ ni^t

leiAt eine elenbere , unbe^ülfli^ere 9iegierung ft^ benfen

a)ioren, JBonftetten. 10
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lieg, aU eine fclcl)e, bte a\\^ jmölf fRepubltfen äufammen*

gefegt mar. gine gemeine SBtefe, ein gemeiner 9I(fer u^erben

übel beforgt, mie i^iel me^r ein gemein^untert^änige^ Sant).

Äeine nn|Iict;e öffentlicfie Sln^gabe fcnnte in t)iefen ita(i=

fc^en SSogteien o^ne \)k Sinn)i(Iigung atter ämölf Äan-

tone gemad)t merken, bte feinen gemeinfamen ®ct)a^ k=

fa^en unt) mo t)ie gin^eit Deö SäiHen^ ncc^ fc^merer aU

tu gemeinfcfjaftlic^e Äaffe ju ftnben voax. 3ut)em belief

fic^ t)a^ gtnfommen, n^eldje^ ieber ber jmölf [out^erdnen

Äantone an^ liefen Sanbfcbaften jog , fanm auf ^unbert

goui^b'or^. Sie SSermattung iDart) , neben fümmer(id;en

tieften mittefatterlicber fefbftänbiger ßommnnaltjermaUung,.

n?ie in Den Untertbanentanben ber beutfcben ©c^meij bnr^

t)ier Sant)t)ögte befcrgt, i^on benen jeber jn)et Sa^re im

Slmte mar, fo ba^ jebe ber pvblf ^errfcfjenben Stepublifea

alle 24 3a^re einen 2anbt?ogt wa^tU, mlijtx aU 9{eprä=

fentant ber äffe Oematten in ft(^ fc^Iie^enben ^Regierung,

ungefähr bie gleichen SSoHmacl;ten unb ben gleichen ®e=

f^äft^frei^ ^atte, mie feine übrigen ßoffegen in ber ttni'^

fc^en ©c^meij unb in ber SSaabt. S)a biefe 8anbt?ögte

fein anbere^ Sinfommen erhielten, af^ baöjenige, melc^e^

i^nen au^ ben ^reje^fporteln ermuc^öf, fo maren i^re

(Si|e eigentli^e ^roje^fabrifen , bie an^ o^ne fte unb ju^

weiten gegen i^ren SBiffen i^ren gewohnten ®ang fort:=

gingen» Sine 2lrt felbftänbiger ariftofratifc^er SSerfaffun-

gen befa^en bie beiben SSogteien Sugano unbSocarno. 3^

ber ©tabt 2ugano maren 84 regiment^fä^ige gamilien,

üon benen bie meiften in 5lrmutf) oerfaüen maren unb mi>
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tte JDenigen reichen ^errfc^enl^en gin^iif au^ü&ten, 3«-

gfeic^ befa^ Sugano einen ©tat^tratb löcn 36 SRttgliebern,

mm tenen jetocf) nur t^ier auf einmal auf tier SJfonate

regierten. 97 ©emeintien unb bie Seputirten t)on aäji

abgefonberten ©orffcfjaften Infbeten burd; if)re SlbgeorD-

neten eine 2(rt ©eputirtenfammer (Scngrcffo). 3n liefen

SSerfammlungen würben bie Stecfjnungen tjorgetegt, trelcfie

bie 2anbfct)aft ju fceja^fen ^atk, iDcbei e^ junjeüen t?or^

fam, tia^ felBft jene Summen, bie jur 33eflecf)ung ber

atic^ter tjermenbet njorben iDaren, unter biefem Site! jum

SSorfcljein famen* ;J)ie 35erorbnungen ber 9l6georbneten

ber füui)eränen Äantone mürben ba porgetefen unb n^enn

fie nid^t gefielen, rict;tete bieä>erfamm{unga5orj^effungen an

bie jmölf ^errfc^enben 9tepuMifen, ein fruc^^tfofe^ Untere

nehmen, ta, abgefe^en t>on ber tneitf^ix^eiftgen Korrefpon*

benj mit ^xcöif ^Regierungen, biefefben bie (Sefe^e nnb

Ste^^te ber italifc^en Segteien ni^t einmal fannten. S)ie

meiften biefer (Songreffe mögen be^^alb ganj unbebeutenbe

S^erfammUingen gen^efen fein, in benen man tro^ lebhafter

Debatten bod; nur ^öd)ft feiten ju einem Slefultate fam

unb, mt 33onftetten bemerft^^^a^^ j^i feinem anbern Snt=

fc^Iuffe ft^) einigen fonnte, aU unDerricbteter Singe lieber

nai^ ^aufe ju ge^en. 3^be^ 3a^r fd)icfte bann jeber ber

jmölf fouüeränen Äantone einen !Deputirten nac^ Sugano

unb 2ocarno , meiere bie SSern^attung prüfen , in jireiter

Snftanj Urt^eile erlafen, ade öffentli^en 9ted;nungen, tr>ie

biejenigen berSanbi^ögte unb ber Spitäler reüibiren nnb bie

fpecieüen 2lufträge i^rer Stäube beforgen mußten» Sie

10*
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SSerfammfung tiefer 9(6geort)neten marb ta^ S^nbifat

genannt. Obgleich Hefe ©eputirten n^eber Scrfaffung unt»

®efe^e, no^ bie ©pi'ai^e unt) ben SSoIf^djarafter fannten,

iDaren fte eö toc^, meldie bie fo üfcerauö ja^Ireicfcen ^ro-

jefe entfc^ieben. SBo^t turfte t)ün ben Parteien nod) an

bte Äantone a^j^jeKirt werben, woUi ba^ Urt^eil i?on fieben

Äantonen entfc^teb. SBer ^dtte iebo(^ in bem armen Sanbe

genug ®elb ge^afct, um [einen $roje^ gleichseitig üor jmölf

Snpauäen führen laffen ju fönnen

!

©er 2anbt)ogt, meld^er alleiniger Stifter über Men
unb Job \x>ax^^^^)f mu^te, mie fd^on angeführt, allein au^

ben ©trafgelbern leben unb au^ biefen S3upen obenbrein

fe^r oft bie Seftec^ung^fummen erfe^en, benen er in t)tn

bemofratif^en Äantonen feine Ernennung t?erban!te, 3^^t

mürbe immer bei ber feierlidjen Sinfü^rung ber Sanb==

t)cgte )oom Äanjler eine gibe^formel abgelefen, in n?elcl;er

mo^l gegen 50 ®efe|e unb Drbnungen gegen ,,SKiet^ unb

®aitn'' ermähnt mürben» Unter Stnberm muf te ber ge^

mahlte Sanbücgt au^briicElic^ befc^moren, ta^ er feinen

Sßd^lern gar nicl)t^ G,tt)eber fo noc^ fo") n?eber birect noi)

inbirect gegeben ^aic 211^ 33onftetten biefer ^eierlict)feit

pm erftenmale beimo^nte, fc^ma^ten bie ©eputirten mä^*

renb bem Stblefen be^ Sibe^ laut, mie in einem Safe»

SSonftetten ftanb auf unb hat ben Äansler, 'i)u Stblefung

noc^ einmal bon borne ju beginnen, weil bie »Ferren nic^t^

gehört Ratten, morauf Slüeö mäu^d;enftit(e mürbe. 211^

einer ber neugemä^lten Sanbüögte, ein Urner, feinen

S^mur ablegte, ta^ er ber Sanb^gemeinbe nid)t^ gegeben
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^abe, fagte fcer ©^nbifator »on Uri ju ©cnftetten: „3a,

er mag nun f^n?ören mie er miH; alle Seute tt)ipn, ta^

i^n t)ag 5lmt 3000 ©ulten foftete/' Sonjietten winfte

t)em$ö?anne, er mücbte bocf) fcfjmeigen, ©tefer aber glaubte,

Scnfietten ^aU if)n ni^t t^erftanben unb f^rie nun taut,

n?obei er mit iDer gauft auf ben Zi\^ f^lug: „3a, bei

(S^ütt, fo »iel ^at e^ gefoj^eti^s)// j)tefe ©teilen follen

überHeö fo it)enig einträgti(^ get^efen fein , ba^ ebne bie

Bufidjerung einer tjon Sern au^ entricl)teten 33efclbung

fein $atricier me^r ein 2tmt in ben italifd^en Sogteien

übernehmen n^cKte, ©ie SKiprauc^e, irefc^e be^alb au^

einem folc^en SSer^äUnip entfpringen mußten, njaren mä)

93onftetten'^ 9lu^brucf „unnennbar." Sßir irerben fie

fennen lernen.

9tuc^ bie ©tabt unb SSogtei Sccarno i)atk eine 2lrt

fümmerlic^er 9iepräfentatit?t?erfafung. Sie ©tabt Socarnc

in SSerbinbung mit ai)t iiDörfern, ben fogenannten äußern

(Semeinben, befa^en namltc^ n>ie 2ugano einen 9tat^ i?on

21 S)eputirten. ©erfelbe tt?ar au^ fec^ö abiigen, t?ier

bürgerlicl)en unb ^mi bäurif^en Semo^nern be^ BiatU

bejirf^, acl;t ©eputirten ber äußeren ©emeinben unb einem

SWitgliebe ber Familie ?fefft jufammengefe^t unb beforgte

bie allgemeinen 9lngelegen^eiten i)on ©tabt unb Sanb.

S)ie übrigen 2)orffc^aften Ratten uneber i^re eigenen Sin^

rictjtungen, i^re ^obefta^, Eonfuln, Äanjier, Untergeridjte,

bereu Kempetenj aber eine fef)r geringe irar. 3n alten $ro^

jeffen fcnnte an ben 2anbt?ogt appellirt itjerben unb bie
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tcbeutenberen iint) cinträgfic^crcn t^erfelben gc^tirtcn ton

Dorn^evein einjtg Dor fein Fenint.

SBir ^akn fcI)on criDälint, taf^ tießrinnnafjuftiä

allein in ben »§änbcn kr Sant)üögte lag. S)ie meiften

ßriminalfätle n)urt)en at^er tnxä) fogenanntc „ajiistamenti''

mit t)em Slngeflagten t>erglid)en, t). ^. bcr 9{ngcflagte, tcm

man mit t)er Zcxtnx brofjte, mürbe gejmnngen, burch eine

(Selbfnmme üon t)er Strafe ]iä) lo^jufanfen. ÜDa bie Äan=

tone, ben Ertrag einiger 3t?ffe aufgenommen, feine ®in==

fünfte au^ benSScgteien jogen, fo njar in gar triefen gcillen

feine Suftij 5U erlialten, \)a bei folgen fällen bie erfte

grage immer biejenige war, mer biefeSuftij bejahten fodte.

®o tiefen alle ©anbiten, ^Räuber unb SJ^orber nngeftraft

f)erum, menn fie, wu e^ meiften^ ber Sali u>ar, fein ©elb

cber feine ®üter ^tten , um fRic^ter unb »genfer ju U^

jaulen 13^). üDie natürlicl;e golge fotcb entfe^lidjer 3«-

ftänbe mar benn aud) eine fcl;rectenerregenbe 9te(J)töunftcf)er:=

t)eit, bie fid) in ben überaus ja^lreicfien ßriminalfällen am

beutlidjften funbgibt. ©0 famen 1794 allein im 51mt ic^

carno unter ungefähr 400 ßriminafflagen 103 unbemiefene

ober t?iefme^r unbeftrafte gälle t?on STOeji'erfticljen unb S)ieb=

ftät;fen t)or* Sind) erjä^tt Sonftetten, ta^ in ben brei

Sagen, mel(^e er 1795 bei Sanbi^ogt S^an^jer in Socarno

jubradjte, bemfelben ein äliorb, brei mörberif^e Singriffe

unb ein S)iebfta^l mit ginbrud; angezeigt mürbe. Sin ge=

miffer Subini marb auf bie 51nflage eine^ ebrfofen SRanneö,

bem ein fallen ©eibe geftol;Ien morben mar, 288 S^age
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Tang im ©efängnt^ gehalten. @cin Stnfläger nannte einen

<^en)ifen S^rentt aU SKitf^utbigen , ber elf Sage im ®e-

fdngni^ fcf)mact)tete , o^ne mit SuMni t>er^ürt jn mert)en*

€r entfam , tt)orüber ber £ant)i?ogt in einen [olcfjen 3orn

<jeriet^ , ta^ er bem Subini t)a^ 33ett megne^men lie^
, fo

ta^ berfel&e (id)t SKonate lang einen fe^r ftrengen äöinter

Innburc^ auf ten Steinen liegen mu^te, ül;ne ©tro^, mit

<tcl)t Unjen Srob ^u feiner tägticfjen 3^at;rung. dlaä) 80

S:agen erijiett er Snppe, im legten Womt Begann ater

iDieter t)ie ^ungerquat, um i^n babur^ jur Sortur i^orju-

bereiten , bie er ätveimat erleiden mu^te. Scnjietten fa^

ben äPcann me6r alö ein 3a^r nad; feiner ßntlaji'ung unb

fanb ii)n nod; fo fi^njact), ta^ er nid)t einmal eine $rife

S^abaf junfcl)en ben gingern galten fonnte* 9l(ö Sonftetten

auf bem ©^nbifat be^ fofgenbenS^f)^^^ ^itf Sntfd)äbigung

be^ i^erarmten Subini brang, fam jule^t ein S)efret ^erau^,

ta^ eine unfdjulbige grau au^ bem 2lmte Socarnc, bie alö

t)ermutt)Iicl)e tge^Ierin ber gefto^Ienen ©eibe fcl)on einmal

ungerecfitermeife geftraft njorben a^ar, jum größten S^^eil

ju biefer ßntfctjäbigung t)erurt^eilte^35). 3ni S){a^entt)af

f)Citk ber bortige SanbDogt ju Scnftctten'^ Qtit in jtt)ei

Sauren 472 ^rojeffe ju beurt^eifen.

SBd^renb bie Sortur in aßen Äantonen ber S^iDeij

abgefcbafft t^ar, mürbe jte, mt ermähnt, ju ßnbe be^

i^origen Sa^r^unbert^ in ben finfteren »götjlen ber (anb=

t)ügt(icf;en fogenannten ^afaäji nod; ausgeübt, ^onftetten

erjä^It aud) hierüber, t)a^ bie i)om SSüIfe gewallten foge*

nannten 93Iutricf)ter ber SSogtei S)?at)ent^I auö Unt)erftanb
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einen SOtann folterten, ber auc^ o^ne Stnmenbung ber göltet

einen fleinen ©iebfta^I J^on fe^^ 3^cc^inen befannt ^ätte,

,,benn, fagten fte, ta^ ©eftänbni^ gelte ntct;t^, ttjenn e^

ni^t aucf) an ber Wolter mieber^olt \t?ürbe nnb bann fönne

ber S)iet) anc^ jmölf ß^c^inen gefto^fen ^aben/' wenn

fi^on ade Snbicien t)orfianben a^aren , ta^ er nnr fed;^ ge*

funben ^atte^^e^,

©iefer etenben 35ern?aftnng entfprac^ e^ benn ancb

ijotifommen , '^a^ im S^ale ßentoDatU bie ©nmme t)on

20 Soni^b'ors^, n?eld;e ein engtifctier Sorb ^interlaffen

i)aiU, nm ben 3wg<^ng ju ber etenben 8tra§e ju tierbej^ern,

für ganj anbere nict)t^ weniger aU gemeinnii^ige S^vtdc

t^ermenbet werben foflte. Sonftetten fprad) e^ aU ganj

bejiimmte Iteberjeugung an^ , ba^ biefe^ ®elb burct) $ro=

jeffe ober bnrc^ irgenb eine anbere ©pipüberei wegge*

fto^Ien wnrbe.

©ol^ergeftalt waren bie öffentlichen 3iiftänbe M un*

gtücflidjen Sanbe^, VöMjt^ 33onftetten in feiner ßigenfc(?aft

a(^ SJlitglieb be^ (S^nbifat^ grünbtid; fennen lernen fodte.

liefen 3wftänben entfprad; au^ berjenige be^ 3SoIfc^ nad;

allen Slic^tungen. SUit ber @d)i(berung beffelben wer*

binben wir einen boppelten 3^^^^^^ 23onftetten in feiner

interefifanteften ©djrift^^^) fo »iel möglich felbji fprec^en

ju laffen nnb jngfei^ ta^ (ebenbige®emä(be eine^ SSoIfö-

jnjianbeg jn Entwerfen, ber jn ben merfwürbigften ^ar-

tieri ber ®efd)i^te ber ariftofratifi^en 3^it gehört, SSar

anc^ Sonftetten'^ Sßirffamfeit in ben italifi^en SSogteien

eine fe^r geringe nnb fonnte fie e^ au^ nic^t anber^ fein,



153

fo Bietet ft^ Mer ^ie befte ©etegen^eit, fein eble^, men*

fc^enfreiinMid;e^ *Öerj unt feine fcbarfe 25eot>ac[;tung^gak

au^ äu\?erläfftgfter Ciuelle fennen ju lernen.

SBer jemals ben füMicben Sib^ang be^ ©otttjait ^inab-

manberte, erinnert fic^ mit ©eligfeit an jene ^errüdjen

2ant)fcbaften mit i^ren Saumgruppen unb 9febgewinten,

prachtvollen SSiöen unb jenen balt) terrajlfenförmig an-

fteigenben, balD fc^roff fiel) auft^ürmenfen Sergen unD

^elfenlab^rintfjen , Me [\ä) in bem ftaren Slau jener n?alt)^

umfriedeten 6een rein fpiegeln, ober n?o eine n?arme, ita-

lif^e @onne au^ ber fruchtbaren grbe üppige^ Söac^i^tfjum

^ert)orIocft. ,,®aö Älima biefer S:^ä(er ift parabieftf^, bie

8uft beinahe immer rein, bie^i^e gemäßigt, na^ n^enigem

©ctjnee ift ber »gimmet ^ell unb bie ©onne marm unb

freunblid;. ©cbon 3Kitte 5JJärj jieben bie beerben auf bie

unterften Sßeiben , am erften 3Ipri( ge^en fte ^öl;er bergan,

immer bie 6pur ber jungen $flanjen Derfolgenb. ^m Wau
monat jie^en fte auf bie \)vi)m, oberften Sllpen , wo jte bi^

jum September t^ermeifen, um tiefer ^erabfteigenb erft im

9?oi^ember wieber ine SBinterquartier jurüctjufe^ren^^^)*

1)er 33oben ber ßbene ift burcbgängig fclnüarje, locfere,

elaftif^e (grbe, bereu (Sä^rung^fraft fo ftarf ift, ba^ in

mx bi^ fünf SKonaten ein Sünbel .!&ofj ju ®rbe fault/'

Sin feiner Steife fanb Sonftetten Spuren t)on fdmjerer, fefter

ober gar leimiger Srbe, welche ben Slcferbau in ben mciften

®egenben ber beutfc^en Sciiweij fo müfifam mac^t, t)(\^ e^

nur bem angeftrengteften gleite gelingt, bem fpröbenSoben

grücfjte ju entfoden. „3m Slmte 2ocarno ift ber wenigjie
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S)üngcr ta^ SBer! t'c^ SSiet^e^^, H^ fed)ö SRonate lang auf

ben Sergen i^ermeUt. ©teSintDofjner legen Blätter, @tro^,

affeiftg »on Säumen, alte^ »§ofj, and) grüne Stefte über-

einant)er unb bebeden t)en »gaufen mit einer Sage ©ünger.

23a(t) n)irt) ter ganje »Raufen ju ©ünger ober ju i)egeta=

InHf^er ©rbe, S3iefe fäjncfte B^^'R^w^^S^f^^f^ ^f^ ^^^^^

biefem ^immel tie Äraft be^ 2eben^, ba^ allent^alfcen au^

bem 2obe feimt^^o)/^ g^cn aSaie fanb Sonftetten an

i)ielen ©teilen über jtvölf guf i)od)', bie Sieben batten me{;r

Trauben aU Slätter, bie Äaftanienbäume bingen t^ott

g^rücbte unb bie SBiefen trugen bie frdftigjien Kräuter,

S)ie gelber um Socarnc gaben iäbrUcf) brei Srnten unb

boc^ nährten biefe 5(e(Jer bie ärmften 3Renfd;en, mä^renb

im Äanton Sern auf einem se^nmal fd)fecl;teren Soben ein

reicber, fräfttger Sauernftanb empormud;^, $oIenta unb

Äaftanien bilbeten bie t;auptfäd;Iid)fte Sla^rung bieferSeute,

bie nur feiten gfeifd) unb Sreb nnt> nur im SBinter SKitc^

ju feigen befamen. Eine SBeibe, bie in ber beutfdjen

©c^n^eij menigftenö ^unberttaufenb Sire gefoftet ^ätte,

tvurbe nod; 1795 um fed)ötaufenb Sire gefauft. ©o un^

»odfommen war 5. S. bie Kultur im S:^ale t>on Socarno,

t)a^ Sonftetten ein Söeib fa^, \uid)t^ mit einer breijacfigen

eifernen ®abet ben Soben auffra|te, n)äf)renb in geringer

Entfernung SSater unb SKutter an einem ^ftuge sogen, ben

ein Äinb führte. SBer Srcb n^ollte, mußte batjelbe über=

mäßig treuer bejahten unb ta^ alle^ in bem l)errlid)ften,

frud)tbarften Sanbe ber SBelt. Sonftetten fpra^ e^ at^

feine fefte Ueberjeugung au^, ta^ im ganjen 91mte gocarno
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fem einziger $flug ju finben war uiit) tie Söeikr ba^ Sanb

mit bem ©paten bearbeiteten, ßin ©tü(f Sleblanb, baö

in t)er Söaabt 1000 2irc eingetragen i)lxtk, ergab in Sßen-

brifiö feine 120 Sire. 3m 2(mte Suganc mnrbe eine gro^e

m^c für 100 Äü^e um 330 Sire t?erpact;tet. 9Iud) bie

SSie^judjt befant) fid) in einem efenben ßuftanbe, '^a bie

3Biefen überaus t>erna(ifäfftgt mürben. S)ie Sauern t^atten

meber ®d)eunen nocb mirflid;e (Btixik, ber $rtt)atgrunb=

befi^ mar total »erftüdelt unb bie SKaffe be^ (53runbeigen:=

t^um^, au^ ©emeinbemiefen unb 9IIpen befte^enb, mcmög^

lid) nod) g(eid}gü(tiger be^anbeft. ßi^bem fannten bie

menigften Sanbeigent^ümer ber italifd;en ®d;meij ben Sanb^

bau. 3^re mirtbfd;aftli(^en Äenntnife gingen nur fo meit,

r>on ben $äd)tern fc tiel ®elb aU möglich ju erprefen.

!l)ie grojjen Sanbbejt^er überliefen nämtid) i^r SanD ge-

mö^nlict; einem Dberpadjter, ber baffelbe mieber auf feine

llnterpdd}ter »ertbeitte. S)ie ganje Äunft biefer Ober-

pad)ter beftanb einzig barin, i^re Nadelbriefe fo abjufajfen,

ta^ bem eigentlic|^en ganbbebauer nur ta^ bürftigc Seben

blieb, ©ie .§aupturfad}e biefe^ troftlofen 3wft<^nbe^, ber

auc^ im SRailänbifc^en ^errfd;te, bcjeidjnet Sonftetten f^arf

mit ben folgenben fc^neibenben Söorten ^^^)

:

,,T)u Itrfa^e biefe^ Uebel^ liegt in ben Sitten ber

rcicberen St^liäner, bie ta^ Sanbleben terad)ten unb ibre

Varabiefifdje 9?atur einem nicberträd?tigen, 3^tt unb ®enuf

morbenben Sieiöbei^mo opfern. Äein SSoIf liebt ^a^

Sanbleben meniger al^ tu Staliäner. S5a^ Älima mad)t

fie träge, bie (Semoljn^eit, alltäglich in tu Äirc^e ju ge^en,
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WC fte i^re 3^it mit S^taiimereten ober Siebe^^nbeln ju^

bringen, bie Seer^elt i^rer @eefe, bie Slcijtarfeit i^rer

©inne ntac^t i^nen t)a^ ©taMIeben unentbe^rlid}. 3n ganj

Statten lefct fein großer Sanbeigentfeümer auf feiner Sitta,

al^ in t)m SWonaten 9iüt?eniber nnb J)ecember, wo man

aber feine 3fit fo einricl;tet, baf^ man wie in ben ©täbten

nur bf^ Stac^t^ lebt. 9ln Dielen ©tetlen ift bie Suft im

Sommer ungefunb, bodi meiften^ nur auö SRanget an

^Jolijei unb ireil man niäjt ©ümpfe auötrocinet, bie man

ju gutem Sanbe umf(^affen fönnte."

3n tjodftänbiger llebereinftimmung mit biefer lieber*

liefen SBirtK^^ft ftcinb benn auct) ber SSert^ ber ®üter

unb mit i)oHem 9lecl;t bemerft ^onftetten, ta^ in einem

Sanbe, wo e^ meber tätige älfänner, nod; ®elb, noc^ ge-

niigenbe ©trafen, bafür aber eine SWaffe i>on ^rojeflfen unb

äRorbanfätlen gebe, \^U ®üter feinen SBert^ fiaben fonnten.

2)er gefammte SSertb be^ großen Dnfernonet^al^ belief ficf)

auf feine 500,000 ^raufen. T)ie ®emeinbe Soco, b. \).

bie größte ©emeinbe biefer S^fjale^ , beja^Ite a(^ ®runb:=

fteuer 540 Pfennige. 9(uf ber Sfola bella, jenem parabie-

fifd)en fünfte auf bem £ago 9Jfaggiore, ftanb ju Son-

ftetten'^ 3^it ein gro^e^ aber ganj t^ertatJene^ »§au^ unb

ein fleinere^ ®ebaube. 3« beiben gehörten einige 3ud)arten

Sanb, ein (£irt)entt)älbd)en unb ^Rupäume, auct) Ratten fte

äubem fe^r ergiebige ^ifd^ereirecfjte* Seibe bot man Sonftetten

für einen 2oui^b'or SÖtiet^e an, ja fogar beibe borromäif^en

3nfe(n n?ßHte man33onftetten für 37goui^b'or^ uerfaufen.

©a^ fcf;(agenbfte Seifpiel gibt aber bie fofgenbe 5lnefbote:
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Sonftetten ^attc erfal;ren, ta^ Me gamilie 9temont)i

triefe ®üter imOnfernonet^at befa^, gr begab ft* be^^alb

naä) ßomofcgno , bem @i^e ttx Familie unt) rid^tete an

fRemonti vUU fragen über kn SBert^ t)iefer ®üter, bie er

gern gefe^en ^aik. 9lemont)i antwortete aber fo furj unt>

verlegen auf afle tiefe fragen, ta^ Sonftetten'^ 9teugierte

immer ^ö^er ftieg unt) er immer bringender marb. 3ul^|t

mu^te 9temonH befennen, ,M^ ^t eigentlich nict)t m^k,

tt)c biefe ©iiter lägem" Sonftetten frug i^n nun birect,

nja^ fte eintrügen, «jorauf 9temonbi noä) verlegener würbe

unb eiblic^ befannte, \^a^ fte gar ni^t^, nid)t einen ^üUx

einbrä^ten. Sonftetten fonnte nic^t baran glauben , aU

bie$äcf;terin, bie in^t bebiente, plü|liä) in^ 3in^nter trat,

„gragen ©ie fefbft, wie viel fie mir beja^U/' bemerfte

atemonbi. Sonftetten wenbete ficf) fogfeic^ an bie grau,

bic aber über biefe grage ungehalten würbe unb i^m er=

wieterte: „®etb ^aben wir feinet; wo wollten wir eö aud)

^erne^men* 9lber wir beforgen atte^ unentgelbüd). 3tt?ar

ja^tt ber .§err Pfarrer bie 2:aglie (bie oben erwähnte Heine

©runbfteuer) , aber wir bringen i^m ja ade ^af^x fcf)öne

Äaftanien na^ 3luffoi^i)."

®aö wenigfte Sanb war übrigens, rt^k \ä)on bemerft,

^rivateigent^um. 9lur rt^a^ in ber unmittelbaren 9^ät)e

ber Dörfer gepftanjt war, gehörte bem erften 5(nbauer; ia^

übrige, weitaus meifte Sanb gehörte ber ganjen ©emeinbe.

S)a^ ^rivateigent^um war faft überall fo fe^r serftüdelt,

t)a^ e^ fogar fe(^^ bi^ fteben gemeinfc^aftli^eSeft^er eine^

Äaftanienbaume^ gab. ^aju fam noc^ in einigen 9lemtern,
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\v>u Sitjano unt^SKent^rifio, t)ie ^eilimmung, taf itac^ tem

21, (September ade SBtefen iint) Slecfer km SBeit^gang offen

fielen mustern @e^r wenige ©emeinten maren t?on tiefem

mört)erifä?en 3ßeit)gefe^e üerfc^ont, ma^ eine ^aupturfacl)e

ter üMen Verwaltung unb Senu^ung ter ©orfgüter war.

X)ie^ 9lefl;t t)e^ Sßeitgang^ fam iifcrigen^ wefenttic^ nur

ten reichen Sie^befi^ern ju gute, t)a jeter nac^ t)er B^^f^f

feinet SSietieei einen größeren ober Heineren 9^u^en tat)on

6atte. 9luc^ wurte tieö ©emeingut niemals jum gemeinen

Seften angewendet, fonbern gab reicben Stniaf ju $rc=

jejfen unb ju Ungerecfitigfeiten ber atei^en gegenüber ben

9(rmen»

S)er au^ fo j^erborbenenSwft^^nben mit 9tot^wenbig!eit

fid) ergebenbe SFfangel an ©emeinfinn trat benn anä) in er=

fc^recfenben ©rfc^einungen ^u Sage. Stirgenbö war für

bie 9(rmen gefcrgt; niemanb backte im ganjen 50fa^ent^al

Mxan, bem jerftcrenben Stoben ber SF^aggia burd; »ger=

ftellung i?ün ©ämmen ßin^alt ju t()un, fo ta^ 't)a^ gan^e

S^at o^ne Slu^na^me ton Steinen unb ??eföbIöcEen über=

fdet war. 9le^nlicb fa^ e^ mit ben ©trafen, ben eigent=

tidjen ^ul^abern eineö lebenbigen S5erfe^r^ auö, beren 3it'

flanb eiuc^auptfennjeicben be^ aligemeinen Äuftursuftanbe^

ift. 2tud; hierüber gibt SSonftetten troftfofe Seric^te. 2)ie

Sorgtofigfeit ber Sewo^ner be^ Serja^cat^afeö war in

biefer »ginficbt fo gro^, \)a^ an einer ber gefä^rti^ften

Stellen, wo ber ^etfenweg, ber in t)a^ %\)ai fü^rt, nur ein

paar gu^ breit um eine gcfe an einem tiefen Stbgrunb ijor-

beifü^rt, ein gebrocbener 5Kü^Iftein mit bem Soct) in ber
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glitte ^ingefe^t wax. 9JJtt inniger Sfüfjrung miij^en ^t^^

ijalb bie ernften SBorte Sonftetten'^ erfüllen, t)er t)a^ ganje

Stent) in folgent'e 3üg^ äufammenfa^t

:

„3n t)er itatifc^en ©ct^iDeij finb freilief; feine 5)?ono=

polien, aMn Slrmnt^ an ©inn unD ®elD ^errfd)t t)c^

beinahe öfcerad in Mefen S:^äfern» Sine Station mxti afcer

gleict? i)em einzelnen SRenf^en allein gro^ unb glüctttcf;

burcf) 5(r6eit, Energie unb immeriDd^renben Äampf gegen

33ar6arei unb Slenb. 3» ^ß^n gvof en italienifcfien Staaten

ftnb gemeinnü^ige SlnftaUen; nur in ber ita(ifc()en S^a^ij

ftnbet man bereu feine, ®a nur müttjen ade SBalbfircme

ungebämmt unb reiben bem unmiffenben Sanb\)o(f feine

wenige Srbe n^eg. 35a barbt ber 2lrme o6ne ^ü(fe unb

9tatf), untjerforgt, o^ne irgenb einen S^roft, at^ i)on irgcub

einem .öeiHgenfcilb , aber \)erfaffen Den jeber irbifc^en gür^

forge. Stielet bie Slrmen a^erben i)on ben Ätöjlern genäf;rt,

n^o^I aber 2(rmut^, Siräg^eit unb SSettetei, ^firgenb^ ift

eine Slnftalt für bie Äranfen ober a^c foldje fiel; ftnben,

jtnb ftc uocf; etenber al^ bie Slrmut^ fetbft, 3ii Socarno

ajaren alU Äranfenbetten leer, geaif nict;t au^ SKangel an

Uni^erforgteni^2)^"

33cnftetten ^at in biefen Sßorten ein t^eitere^ Uebet

angebeutet, aeldje^ fid)er eine ber ^auptfäc()tic^ften Ciuetten

be^ traurigen 3wft^nbe^ eine^ ton ber 9tatur fo reid) be=

günftigten 3So(fe^ n?ar, ben SKangel an 33ilbung^an*

ftatten* 9(m f^Iimmften war bier lieber \)a^ Sanbt?o(f

befteltt. 3n manchen S^älern gab e^ gar feine Schulen

unb i^re Sinn?of)ner aaren i)ie(Ieid)t burc^ Uuaijyen^eit
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iniD 2(bcrg{auben t)ie geiftig am ticfftcn geftefften S)?enfd^en

in guropa. ®a wax el tcnn t»er Pfarrer, tn it^ncn i^re

9?e^nungen unt) übrigen ®e[c^äft^fct)rei6ereien beforgen

mufte* SBo fie ttwa^ fefen unb [^reiben fonnten, warm

jtc Dom Pfarrer unterri^tet n^crten, t>on benen fclbft n?iebcr

tie menigften über t)ie 2(nfang^grünt)c n^iffenfcfjaftlicber

9?i(t)ung {linau^gefommen waren. 9Jicf)t mi beffer fa^ ee

in t)en ©täbten au^. 3n ber Keinen ©tabt Socarno, Me

1795 nnr 1074 Seelen jä^Ite, tt?aren t?ier ftlöfter unt)

37 SBirtb^^äufer, bagegen feine ©pur t?ün einer 9?ucb'

^anblung. 2)ieaJfütter fcl;ictten ibre 9teugebornen in efenbe

S)orfer, um fte bort füllen ju U\fm. Äebrten bie Äinber

luieber in^ elterlid^e ^au^ jurüd
, fo Iie§ man fte auf ber

@(i\]t herumlaufen, n:)ä^renb irgenb ein unanfenber Oeift*

Hetzer i^nen einige ber not^bürftigften Äenntniffe beibracf)te.

®ie tDenigen Dor^anbenen SRittet i)era>enbete man ftatt für

©cbufanftalten am liebften auf ben Sau neuer Äirc()en unb

Äapeüen, tt?ä^renb man bie befte^enben ju 9iuinen jerfaKen

Iie§. 3n Sl^cona, jum 2(mte Socarno gehörig, befanb fic^

jmar ein fogenannteö ßollegium , mo ju S3onftetten'^ 3^it

70 Änaben, bie nicf)t mußten, von ta^ ^oxn mWj^t, nod)

ob jtd) ßrbe ober ©onne bre^e, mit ©rammatif, 9t^etorif

unb f^olaftifcljer SlJetap^^fif tjollgeftopft würben. 9le()ntid)

fa^ e^ in Sugano au^, t)on bcm Sonftetten erjä^It: ,,9Son

©djulen, 8efegefeflfd;aften , Slrmenanftalten ober anbern

a^nli^en ®inrid)tungen jur S3eförberung ber Humanität

fann nid;t bie dtttt fein; aucb für bie fünfte ift fo wenig

aU für bie SBipnf^aften geforgt. dagegen ift auf bem
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großen -^fa^ jeben ©onntag gro^e^ 3?afIonfp{eL SSetm

Gintreten ter 9(6ent)fü^(e fpa^iert t)ie gute, t)aö tft bie

muffige ®efef(fcf)aft am fc^onen Ufer be^ ®ee^. 9^üd;

fpäter ertönen alle ®aj)'en unb $[ä|e i)on Sieüe^gefängen

nnb muntere ©c^^aaren manbefn 6i^ fpät nact) SRttterna^t

unter bem bitnfenben, fct^marjen @ternen{;immeL 3n ®r*

mangelung eine^ S^eaterö finb tk Sinwo^ner tionSugano

mit ?5roceffionen, 93rüberfcl;aften , 5>enebictionen, Sßall-

fahrten nad) |)eiligen Stätten t)a^ ^a(6e ^(\\)x ^inbur^ fce^

fdjäftigt, n>e(dje gefte für muffige SDtenfc^en irirflid? einen

^ro^en 9teij ^aten, ©o lang aber tit reicheren SBeiber

in Älöftern unb bie Scanner ron ®cift(id)en erjogen

iverben, bie niditö anbere^ aU 9lf)etorifa, ©rammatifa

ober S:üifettengefcl)ivä^ t?er|le^en , mu^ bie Slattcn Wein

nnb unmiffenb bleiben ^^3)/'

©ie geiftige S^räg^eit unb ©feic^güftigfeit biefe^ 2ScI=

fe^ fpiegette fic^ aud) in feiner äußern S^ätigfeit ab. 9iur

ber ffeinfte 2:^ei( ber männlichen S3et)ölferung n^ibmete ft^

bem Sanbbau, mir ^aben gefe^en, unter u^efc^en brücEenben

SSerljäUniiJen unb mit njefd^em ßrfolge. 2Bie gleid;güftig

j. S. ber äßeinbau betrieben u^arb, ergibt fic^ auö ber

2:^atfad;e, \)a^ bie3teben im5^üf)(ing gefd)nitten unb bann

einfacb bi^ jur SBeinlefe ber marmen ©onne überfaffen

blieben unb im äRa^ent^al bie Oeffnungen ber ?fäffer mit

Äu^mift äugefdjmiert iDurben. ©er meitau^ gröf^te S^^eil

ber männlicben Semo^ner t>erUeß jä^rlid; tu parabiefifdje

t§eimat^ , um in ber grembe ein beffere^ ^u^fommen ju

ftnben. 3ebe^ S^^al ^atte irgenb ein ^anbmerf, '^a^ e^

ÜJlorell, «ouftetten. 11
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ou^fc^Itcfli^ in fcen ©tät^ten Stalten^ trieb, 3nt SIegnü:=

tijaU j. 33. maren afle Sinmefiner K^ofolakfabvifanten,

it>eil ein 93et)ienter au^ tiefem %i)aU e^ t?or Sauren gc=

Worten mar un'D nac^ unb naä) feine jungen Santöleute

nac^gejogtn ^atU. 3m 5Ka^ent^ate unt im Saüijjana^^

tt)ale waren Dfenmactjer ju ^aufe, wefcfje baö 9tauct)en ter

Äamine auf atlen ÜDMjern in ganj ßuropa Sinterten;

auö ßentoi^atli ftammten äffe gactf)ini (Saftträger) unt)

Äutf^er in 9lom. Stm ßomerfee matten Die Sinmo^ner

25arometer unt S^ermometer, weit ein Koma^fer beiSoriv

ceffi SSetienter gemefen unt ibm tie ®aA)c abgefe^en batte.

2lu^ ten 2:^ä(ern )oon Sugano wanterten Segionen )^on

äüaurern, au^ tem SSerja^cat^at Äaminfeger au^, ebenfo

aug ßento^alli; tie meiften Sriffager waren SBei^tünc^er

nnt ®^pfer. ®ie meiften tiefer Sente famen immer wieter

fo arm nai^ «gaufe äurücl, aU fte au^gewantert waren.

3öa^ fte nocfj üwa i^ertienten, t^ertranfen fie meiften^ in

i^ren »Bütten, wo fte i^re armen, abge^rmten SBeibei^

mif^antelten unt ft^ t?on t^nen wie t)on ©flaüinnen be=

tienen liefen. Siele tiefer gereiften Ferren a^en für ftct)

aflein ausgewählte ©peifen unt liberfie^en tie gemeine

Äoft i^rem SBeibe nnt ten Sintern, tie in ter Äücf)e auf

tem Soten t^re fct)Ie^te $ofenta genoj]'en. SBenige famen

mit »ielem ß^ette wieter na^ »gaufe äurücf unt bauten

tann pataft^o^e »Käufer, tie aber entweter uuDoffentet

blieben oter f^on bei ter ^weiten ©eneration wieter in

2:rümmer jerfiefen. 3)ie Kaminfeger aus Sentot>affi fe^rten

jeteS »ierte Sa^r in i^re ^eimatb '^nxM. giner t?on



163

i^nen fagtc ju SSonjtetten : ,,tDir tt)ant)ern au^, um ®rot)

ju ^a6en/' imt> antirortete auf beffen grage, maö au^ bem

armen SBeifce unb Äinbern ju »öaufe inbefen werben foöte:

„bie fönnen ftc{) Reifen, n)te fte mcllen, un^ tjl itjenig baran

gelegen!" 9fur im Dnfernonet^af Mü^te «©anbei burd;

einige reic&e Äauffeute, unter benen befonber^ tk f(f)on

ern)ä()nte gamilie 9Jemonbi fic^ au^jeic^mete, bie burc^ ba^

ganje Zi)al t»ie(e gute ©trafen bauen lieg, \)a^ ^injige ge==

meinnü^ige SBerf, mel^e^ 33cnftetten in ber ganjen itali==

]äm Scijtreij befannt mar^^^)» ®a^ Onfernonet^al mar

u6er^auj)t bie einzige Sanbfct;aft, in melctjer ein 3nbuftrie==

jn^eig, \)a^ ©tro^fIect)ten , in einiger 2(n^be^nung Betrieben

tt)urDe. 2t(Ie Sewo^ner biefe^ S^ale^, SKänner, Söeiber

unb Äinber, ttjaren entir^eber mit biefer 2(rbeit ober mit

©trobnä^en befc^äftigt, fo ba^ ta^ fd)öne, aber faum um

tu Serge angebaute %^al einer großen gabrif Don @trc^=

Ritten glic^. 3)ie SBeiber floaten im ®e^en , ©te^en unb

©i|en, fie flochten in ber ©eri^t^ftube, trenn fte i?or bem

8anbi?ogt erfcbeinen mußten, fie fucbten im glecf)ten einju=

fc^fafen, ja man i)erfic^erte fogar Sonftetten wieber^ott,

ta^ fte im ©c^Iafe nod) jutreilen fortfto^ten- ©abei

Ratten fie ein munteret glecf)terliebd;en , melcbeö fte bei

i^rer Slrbeit oft fangen. 2)ie Scanner fal) SSonftetten ju

©u^enben bebagU^ im (Bd)aiUn gelagert, fac^enb, pfau==

bernb unb bie üiel lei^tere Slrbeit beö 3wf^^ntennä^en^

ber©tro^banber t>erricf)tenb, n^äbrenb bie Söeiber ben grüf==

ten unb fcbberften S^eit ber 9trbeit üellbradjten.

ßineg ber n?i^tigften Äennjetc^en ber Äufturentmicffung

11*



164

eincö 3Soffe^ ift ent[^iet)en ba^ Ser^ltni^ te^SRanneö jur

grau, in n?eId;crS3ejie(;ung befannterma^en bte romanifd^en

35öl!er treit hinter ben germanifcf;en jutüclfte{)en» Sie t^er-

^ältni^mä^ige SRtj^acl;tung, in voMjn bic grauen bei ben

erftgenannten 9iaticuen ftet;en, i)atk fiel) jebocl; in ben ita^^

nfd;en SSogteien jur Äarrifatur t^er^errt. ginige iDicbtige

3üge ^aben wir fcf)cn mitget^cilt. Sejeid^nenb ift auc^

bie Semerfung Sonftetten'^, ^a^ \)u ^^^fiognomie ber

5Wänner einen überaus teibenfd;afttid)en, rad)füd;tigen9Utö^

bruäbefa^, \vk awdj in i^rer geringen Sichtung t?or ©reifen

eine grcf e 9tof)f)eit fid; beurfunbete. 35ün allem dlenb unb

aller Ciual, ireld;e bie^ unglü(Jlid)e ajol! an jeber biJf)^v*n

ßntiDicflung ^inberte, maren U\)oä) bie grauen am ftärfften

f)eimgefud;t, fo \)a^ fie aU eigentliche SRärt^rer eine^ trägen

Sülf^c^arafterö unb einer forruj^ten ©taat^orbnung er-

fd)einen. SBä^renb bie ^D?änner einem t)ert)ältni^mä^ig

leisten ßnrerb in ber grembe nad)gingen ober ju ^aufe

bie bequemfte 9(rbeit t?errtd;teten , lag nad; einer gänj(id;en

Umfe^r beö natür(id)en 25erf)ältniffeö ade fernere 2aft auf

ben grauen, ©ie grauen iDurben jur t;ärteften gelbarbeit

fo fe^r DeriDenbet, bajj 33onftetten unb einige feiner ®es=

fäf)rten auf ibren brei 3«f)ve nac^ einanber ftattfi'nbenben

aieifen in ber italifd;en @d)n)eij fic^) nid}t erinnern fonnten,.

ein einjig 5WaI einen SRann auf bemSanbe arbeiten gefe^en

gu t)aben. S)a erbücEte SSonftetten bie elenben Jägern,

bur^) {)arte Arbeit entftellten grauen bei brennenber ^Ji^e

fc^mere Sraubenlaften über fteile gelfen tragen, oft mit

fc^wangerem 2eibe, grüd;te, tu fie gepftücft Ratten, e^e fte
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reif tvarcn, tamit fte nic(}t gefto^len iDurkn. 2Uif itntreg*

bare gelfenl)änt)er, wo Me fleinen, leidjtfüj^tgen Äüt^e nicf)t

iiie^r £)iiifanien, sagten t^ie ?5rauen fid; ^in unb mähten

ta^ ^iitUu C[h, um e^ bann Me ??elfen |)tinmter ja

werfen ober tüegsulragen , um fo (\n ben gefä^rlic^ften

©teden, an fur^tbaren 9(bgrünbeu i^orbei, wo obeu unb

unteu ©teinMccfe ftürjen, utc(;t o^ne ®efat)r, J)on giftigen

©d;Iangen gebiffen ju n?erben, ein tvenig ©enift, »öofj ober

^cn ju fammefn. Oft fa^ Sonj^etten SBcibcr, bie Saften

trugen, wM)t t?te( größer n^aren, aU ifjre ^Trägerinnen unb

alö er einft im Cnfernonet^al in geredeter gntrüftung einen

5Rann frug, marum bie Seute auf biefen befdjmerlid^en

gelfenmegen nid;t gfel gebrausten, antti^ortete i^m biefer

in Dolfem grnfte: ,,3)ie SBeiber finb tjiet n^o^Ifeifer, n^eif

fie p maud)er Slvbeit gebraucht werben fonnen unb n?enig

t^erjetjreni^^)."

»galt man ju biefem traurigen ©ct)icffafe nod; bieS^at-

fa^e, ta^ bie SJdbdjen überaus fvüb ^eiratfjeten, ja ta^ e^

nid;t feiten i)orfam, ta^ TliHjm fct)on im 13. 3a^re in

bie^ eigentUAe 3od) M S^eftanbe^ ficf) begaben , u^ä^renb

fie fi^on in früher ^Tinb()eit ju ^drtefter 2(rbeit angehauen

iDurben, fo überrafd;t bie 33emerfung 23onftetten'^ , ta^ bie

?^rauen fel;r fd;ne(( \i3e(ften unb and) in i^rer Swä^nb-

bliitlK bta^ unb fümmerlid) au^fa^en, nid;t im minbeften*

©d)Iie^en n^ir biefe traurige $arti^ mit bem fofgenben

d;arafteriftifd;en Si\o,t :

Sonftetten irarb auf einer feiner 8f{eifen auf bem mü^^

famen $fabe üon ©t. SRartino , ber an tiefen 9(bgritnben
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t)orbetfü^vt, i)cn kr Dämmerung xiberrafctjt unb ^atte

Wlni)tf über l)te gelfen unb roüenten ©teine ju ge^en.

2)a [prang ein junget fcfittjangereö SBeib gerbet, bot i^m

(jülfreid; bie ^ant nnt) erjäl}lte iljm tl;r mü^fame^ 2eben,

Sie t^erliep Sonftetten feinen 2(ugenbHcI nnb I){clt i^n bei

jebem S:ritt über bie fteUen Reifen. 3Son ©onftetten meiter

über i^re Seben^i^er^ältniffe befragt, gab \)a^ arme 2Beib

i^m bie nait)=erf4ütternbe5(ntmort: 5,ho niente nel mondo

che la mia povera pena i^e^/«

3)iefen elcnbenßuftänben entfpredjenb maren bie S93o^=

nungen biefer 2eute unb finb e^ ^eute nod), ®ie nieiften

Käufer maren Steinhaufen ot;ne 9(nivenbung tjon Äalf,

flein, elenb unb fcl;mu^ig unb eigentlid} f)al^bred;enb ge:=

baut. ÜDie innere treppe biefer Käufer beftanb jumeift in

nid)t^ weiterem, aU U^ aufeinanber gelegten, re^ ^uge*

^auenen, in jebem Stritt manfenben ©teinflö^en. Um ta^

obere ©tocEi^erf ging eine fd)male ®a(Ierie o^ne Se^ne unb

t)a^ 'S)aä) voav gemöl;nfid) ganj mit Woo^ beffeibet. SRur

um bie ^enfter njar juweilen ein ©d;ul} in^ ©et^ierte mit

^alt überbedt» !iDie Äü^en waren eng unb ffein, faum

fed)^ ©cbritte in tu Sänge unb Sreite ge^enb , wä^renb

Der bem ?5euer^erbe eine gfänjenb abgeriebene 23anf jt^

befanb, auf welcher bie?^amilie im SBinter ben ganjen 2:0g

^inburd) fa^, um fid; am ^euer ju warmen« 2(u^ ber

Äü(^e gelangte man in eine ^rt 3?erfd)fag, in bem fic^

einige fc^mu^ige Setten mit ©tro^fäcfen befanben, über

weldjen jerrifene ^eiligenbilber angebrad)t waren, ©ie

fcgenannte SBo^nftube war ebenfatlet ein Meinet ®emacb,
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in bcm man \tM auf ©tü^Ien auf Äafien fa^- Sidit er-

hielten bicfe »gö^fen t^urc^ mit ©ittern i^erfe^eue Oeffnun^^

gen i)on pvd ©^u^cn in^ (Btmxk, bie dlaäjt^ mit alten

Säkn jugefcftloffen , im Sßinter bagegen mit Rapier t>er=

fleijlert U)urben, 9Jfanc[;e biefer »gäufer ober .gö^Ien itjaren

ij^ne ©cl;euern ober ©taue, fo ta^ bie wenigen Äü^e neben

bem M^c^en ^eu ^ie unb ba in einen SBinfel geftellt mur*

Den, wobei man ftc^ begnügte, ben Sngraffo (S)ünger) an

eine beliebige SKauer ju tt)erfen» Sltle biefe äöo^nungen,

foiDO^I i>on SRenfdjen aU S:^ieren, n?aren ben SBinben

preisgegeben, bie allenthalben jmifc^en ben übereinanber

gelegten Steinen burdijogen ^^^).

9lid)t feiten fa^ Sonftetten in gauj abgelegenen 9tlpen=

borfern fdjöne grofSe »Käufer ))on ganj Jjerfc^iebener Sauart,

uac^ neapoIitanifd;em, franäüftfd;em unb anberiDeitigem @t^I

<iuSgefü^rt , bie aber oft einen nod) t)iel traurigem 5lnbticf

boten, aU bie elenben Bütten beS 23oIfee, t)a t>uU t?on

ifjnen, n?ie fc{)on bemerft, ju 9luinen mürben, e^e jte nod)

ganj ausgebaut luaren. S)er $alaft auf ber Sf^f^ bella

war nie ausgebaut Sorben, mie ein am gleid;en ©ee in

Suino begonnener Sau , ber mebr einem ©d)utt^aufen aU

einer menfd)Iic^en äßo^nung ä^nlic^) fat)» ®efang eö aber

auc^, ben ,,$afajäo" auSjubauen, fo reichten bie erfdjöpften

ginanjen nid)t t;in, benfefben ju meubliren ober aud) nur

in gehörigem ©tanb erhalten ju fönnen. ©o brachte Son-

ftetten einige 2:age in einem febr fdiönen »gaufe in Sugano

ju, ta^ ganj pafaftä^nlid) gebaut mar. ßr mo^nte in

weiten Binimern unb fd)Uef unter golboerjierten ©ecfen.
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aber in einem SSette, t)a^ fo i?erbM)ttg au^faf), t^af^ fein

Set)ienter nie tie ^ant in t)en ©tro^facE t'effclfcen [tccten

^urfte, meil er nlle UrfacJ;e jn ber SSertnntljung \)aik, t)a§

er in ein ©forpionenneft gerat^en n?äre. ÜDie tt>o^(at)Iige

gamilie ^atte in i|)rem ,,$a[aäJo" eine einzige SKagt».

©er »öcrr \vu bie S)ame be^ i^aufeö Ralfen in ber Äiid;e

mit nnt) jn gemiffen ®erict)ten iDarb immer ber fo(J)funt)ige

Pfarrer {)erbeigerufen. Sollte tie SRa^fjeit nod) gtänjenber

auffallen
, fo He^ man einen emigrirten franjöfifctjcn ^u=^

farenofftjier fommen, nm an bem Äüct)enratf)e £(;eil jn

nehmen, an^ bepn 33efc()lüffen jumeilen nnbefcl)reiMict)c-

©eridjte aU merfmürbige^ Stefultat jn Sage traten i^^).

®in georbnete^ hanüiä)t^ Seben mar an* ben reicheren

gamtlien etioa^ total llnbefannte^, SKann nnt) ?fran

fanten il;r Seben nnr auf er ber g^amilie, in einem ©emnt;!

geift= nnD gemnt^Iofen S^ü^^vtreib^ , in bem ftd} 9nie^

ofjne irgenD einen ernften Sw^ä, o^ne jebe ^ö^ere Seftim-

mnng bi^ an ba^ ßnbe t^erumtnmmette, Sonftetten be=

merft, baf bie 95en)c^ner nörblic^er Sänber fiel; feinen

33egrijf t)on ber gertigfcit einer Statiänerin mad;en fönnen,

einen ganjen Sag mit aüen feinen ©tnnben o{)ne bie ge=

ringfte t^ernünftige S()ätigfeit im i)oIIfommenften SKüfig-

gange jujubringen.

Slber auc^ auf bem ganbe ging e^ nid}t beffer jn nnb

Sonftetten bejeidjnet e^ aU einen befonberen 3ug biefer

Seute, \)a^ fie fortivä^renb fpielten, im SBinter mit harten,

im ©ommer mit Äugeln« llnb tiamit fie ju biefem 3n?c(fe

feine Sni i?erloren
,

fpielten fie auf erbem ii^ie nod; t;eut-
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jutage an jetcm Ort, im ©te^cn ituD ®ct;en, auf Steifen

wk in »öaufe ba^ tcfannte alla morra ^^^).

£)a^ bei t^em t>ergnngungö[üd;tigcn 35o(fc auc^ t^er

Sanj eine grolle 9totIe fpielen mu^te, liegt auf ber »gant)

unb tor allem wax e^ ber Sarnet?al ber Sauern, an bem

nur ju oft tk gro^li^feit in au^gefaffenc ©d^erje au^*

artete, ii^ie j. S. in ben SBafd^tanj, 6e{ a>eld)em ber S^änjer

bie @cf;ürje feiner Sänjerin in bie t!^anb na^mi unb bte==

fe(6e reibenb t)a^ SBafi^en nad;a|)mte. gin anberer 6e^

lietter Sanj trar ber ßaccialepri (^afenfang), ein ßontre^

tanj, bei bem bie eine Partie bie »öafcn, bie anbere .giunbe

unb Säger t^orftellten, irobei fte ftd) burd; \^k fRei^en Dcr=

folgten» 3)ie SRufif u>ar fe(ir einförmig unb o^ne 9teiä für

ein beulfc^e^ D^r, Subelfacf unb ®eige bie gemö^n(id;en

Snfirumente.

9(ber neben biefer pritnfegirten Sanjjeit ^ulbigten tu

Seffiner anä) fonft bei jeber ©efegen^eit biefem 3}ergnügen.

33onftetten erjäbft, ta^ in einem ©örfd;en, wo er einft

überna(^)tete, ber ©orfgeiger beim 9iad)teffcn auf ber ®affe

auffpielte« 23onftetten (iej5 i^n in \)a^ ^an^ treten unb

fpracf) bem ©tatt£)alter ber (Semeinbe feinen SBunfd) aue,

tanjen ju fe(;en. üDer SBirtt) ber ©dienfe Iie(5 fofort feine

bi^ ba^in unfid)tbare grau unb einige 33afen baüon be-

nad?rict)tigen. Sinnen einer ©tunbe erfd)ienen fte in il)rer

f^önften Sra^t, in ©eibe, @oIb unb ©über nad; ganbe^^

art gefleibet, ©ie trugen SRü^en i)on ©olb- ober ©ilber^

ftoff , treidle ber gorm be^ Äopfe^ ftd) eng anfd;miegten

unb bie »gaare feft einf^Ioffen. ©en Oberleib bectte ein
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feit)cne^ ßorfet mit engen Slermeln, ^a^ t)en 35ufen preng

äufammenpre^te unb unter bemfetben mit einer goldenen

Sinbe jugefctjloffen mar. Unter tiefer 93int)e mar taö

MUit frei nnb flp|5 in äierlict;en Ratten um ben fd;Ianfen

idb. S)er S:anj mar eine 2(rt 3)?enuet, Me grauen mollten

aber fc gracieö tt)un , ba^ i^ren J^emegungen jebe ?5tei^eit

fe^tte. S)er Sänger, mefd^er fortmä^rent) mit ben gH=

bogen pügelte, nal;m beim ®nte be^ S^anje^ Den ^nt mit

beiren ^änben ah. 9SieI febbafter mar ber fog. 3)refc^er'

tanj, ber immer ftatt fanb, menn ber »gir^ trocEen mar.

3)a fammelte ftd; ba^ junge aSoIf in ber !J)refd;tenne unb

fprang auf einer ftarfen ®(l)id;t ^ir^ t^erum, mobei eö

bau^?tfä(I)lid) barauf abgefe^en mar, ta^ Sänjer unb %an^

jerinnen au^fd;(ipften unb ju aügemeinem ^nid in ben

^Jirö fielen
i^ö)^

Srmünfd;te9tn[äffe ju mannid)fac^er 23e(uftigung boten

and) bie überaus ja^treic^en Äirdjenfefte, t?or allem ta^

grof e 3Kabonnafeft al Sasso. ®ie ganje dlaäjt i>or ©eginn

beffetben famen ®c£)aaren oon Slnbädjtigen, befonber^ SBei=

bern an, bie ben fteilen «&üge(, auf bem \)a^ SKabonna*

ftofter fte^t, ftngenb erftiegen unb fic^ in ben .§aüen befel^

ben, in unb um \)u Äird)e lagerten. 2110 Sonftetten, ber

ta^ geft ebenfalle befud;te, am SRorgen einige pbfcbe,

mo()t gepu^te, muntere SRäbdjen faf), mar er überzeugt,

tc[^ bie castissima vergine nid;t ber einjige @runb

biefer SBafffabrt gemefen. S)a^ geft tamxk brei S^age

uadjeinanber fort, mobei tu fremben ®ef)aaren 9?ad;t^

immer mieber nad; ^au^c fid) begaben. SSonftetten
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fnupft hieran t)ic folgenkn ©c^ilberungen iint) 93enier=

fungen

:

,,@o eine 72 ©tunben bauernbe 2tnt)ad)t t^errücft ten

Seuten Dollenbö ttn Äo()f. Äcnnte man t)a^ ^irn eineö

t)te[er armen Sauern anal^ftren, man tinirbe bei if)m me^r

äBunt)ermät}rc^en alö alle anbern Segriffe finden» Siiefe

SRenfc^enflajTe fann unmöglich fid) über t)ie S^ier^eit er^

^e6en , fo lange eine fofd^e 9?eIigion ejiftirt. 9luf jei)em

fc^önen »©ügel, auf jekm S3erg fint) Äirdjen getaut, n)o

man (mie auf t)em @alt?at)cr) ii^ breimal im Safere I;in=

ge^t, 9ldd;te unt> Sage ju ^unberten, mcfel aucf) ju S:au=

fenten im ©d^atten t)ingelagert , fingent) ober tanjcnt) unt)

befonber^ ä far Tamore bieS^it jubringent). £)iefe ^oiU-

fefte, n)o unter einem fd;onen, beinaf)e immer Reitern

t^immel ber Jüngling Me ßjeliebte im ?(rm, ba^ *§erj er-

gtü^enb i>on 2(nbac^t unb Siebe, 70 unb auc^ \vci)i mc^r

©tunben jubringt, müfl'en einen unbefd;reiblid)en Oleij für

fte l^aben. StKein ^ier iDelfen^wg^nb, ©cbön^eit unb ikit

wie jarte Äeime auf bürremgel^boben fd)on in berÄno^^^e

ba^in, Sie 3Kufif ift fo gut, aU man fte in biefem Sanbe

f)aben fann, bicÄompofition immer anmut^ig. ©a^ ganje

SSoIf erfd)eint in t)oIIem ^u^ unb lagert fi^ in ber 9kcbt

um grofe ^reubenfeuer; aud; werben babei ^euerwerfe ai^

gebrannt. S)ie Siebenben verlieren ftd) in buftige Süfd)e,

n?ät;renb t)(\^ Soff am S^age, wenn e^ nid)t in ber Äirc^e

ftc^ beftnbet, im©djatten ^oI^erÄaftanienbaume auf weidjem

fRafen liegenb i^t unb trinft, wobei je nad) bem SSermögen

^u feinften ©peifen unb au^gefuc^teften SBeine, befonber^
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Siqueur^ aiifgcftcllt iveitcn, Seim legten geftc marcn bie

^ugcn ber fc(;öncn SRäbdjcn fo trunfen \)on ©c^Iaf, 2iek,

5lnt)ac(;t unb Söcin, baf? fie I;öcf)ft gcfä^vficli iDaren. lim

rier ll^r ftieg id; ju $ferbc. Sitte ©trafen iiiib 33üfd)c

maren ^oil gepu^itcr SKäbc^en, bte id) jitm erfteiimal in

biefem fd)öneu Sanbc munter fa^, Sei ©iilino traf i^

auf einc@d?aar tcmajfneter S^änner^ bie mit Trommel unb

gähnen um t)U Äird;e jogen unb fd;offen; an ben Äird;-

teuren iraren tu SBeiber fnieenb fiingefunfcn unb t)ord)ten

berSTOufif ju, meld)e au^ i^r erfkng. 3n3ntragnt wat t)(\^

33oI! t?cr ber Ätrd)e ber SRabonna auf ?yclfen unb S)^auern

in buntem $u^ wie in berSuft fd^ivebenb. S)a iDurben bie

Opfer ber Firmen, n>e(cl)e fie ber Sl^abonna gebradjt Ratten,

J^erjleigert. Ääfe, Srob, irgenb ein dla^ini), S^u^e, Sitten,

\va^ antadjtuit Slrmut^ ju geben t)ermod;te, ivurbe bem

SReiftbietenben überlalJen; ber ßr(ö^ mürbe bann für 3ter=

ratl;en unb ben $u^ ber Sllabonna t^ermenbet. ©o ge^t

atter ©cmeingeift für ben ©dmtud einer $u)3pe auf; fo

ungefähr trürbc e^ jugcf)en, menn ffeine SRäbd;en eine dtt^

Vublif ftiften motttenisi)/'

©c jn)ifd)en 3(berg(auben unb ©innengenu^ Ijintau^^

melnb, ber üpi^igen @:rbe nur fo t»ie( entlodenb, aU jum

ärmlid)ften geben erforberlid), üt;ne eine^ jener ftarfen fttt=

liefen Sanbe, n^elc^e ta^ SSof! ber beutfd;en (Bäjrt^cii trc|

attem :poIitifd)en ©rucfe eng an tk «geimatf; feffelten , eine

mit 9iuinen überbedte SBüftenei auf bem t;errli4)ften Soben

guropa'^ tt?aren ba^ SSoIf unb t>a^ Sanb, ju beffen Sefud?

Sonftetten ^ntc 3uli 1795 jum erftenmale ftd; auf ben
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SBcg machte. Sie Steife ging turcf) ta^ Smment()al unt)

gntUOud; mdj Sujerrt unt) rcn Dort ta^ fReu^t^cit hinauf

iifcer ten ©ott^arb. UeteraK beacl)tete er t)te Sigcntf)üm=^

Iicl)feit \)on 2ant) unb SSoff mit f^arfem 3(uge unt) menn

er für t)ie .^gaferpreife , ©d^medentauten unt) ba^ SRinorat

ber SSauern im gmment^at ftd) lebhaft intereffirte , fo ent*

gingen if;m nic^t minber bie „ib^(lifd)enSWvibd)en, wiirbiger

t)on Slnafreon aH tont ©anger ber Unfdnilb befungen ju

werben ^^2)»" SSon feinem ©d;arfftnn unb gefunben natio^^

na(öfonomifd;en 2(nftd;ten jeugen t?orne^mIid; fofgenbe

©teilen, in benen er gegen unfrud^tkre Sluf^äufung

ober fd)Ied;te Senü^ung ber ©emeinbegüter eifert, inbem

er fagt:

,,@ine allgemeine Semerfung ift, ta^ üüeratt, \vü eine

©emeinbe reid; ift, tu ^artifularen atm, träge unb bi^==

ttjeiten unfttt(id) finb. Sie i)ie(en ®emeinbegüter ber

fleinen Sanbftäbte finb in ©änemarf^^^) ti)ie in ber

©c^meij ein ^inberni^ jur Snbuftrie. ©o lange ber

SWenfd; in 3)?üffiggang leben fann, ift er trag unb o^ne

©ee(e. S)ie ©emeinbegüter f.o((en nid)t jnm 33eften ber

^artifutaren, fonbern jum Seften ber ©emeinbe t)ent)enbet

werben, ßin merfwürbigeö Seifpiel gab bie ©tabt g)uer=

bon, bie feit ber Qüi reid) geworben ift, ta einige \)vxtxtf\'^

Iid)e SRagijlraten it)rerSRunicipa{ität bie Bürger gejmungen

i)abcn, ii)xt beträc()ttid;en öffentlichen Sinfünfte nid)t me^r

unter fid) ju t^eiten, fonbern jum gemeinen Seften ber

©tabt anjuwenben. Sine t?ortreff[id;e ßrjie^ung, gute

©trafen, gute ^eueranftalten, eine allgemeine 9Uiffid;t auf
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ftc^ felbp/ ßvmunteriuig jum Sanbbau unt) jur Snbuftric,

3Serfcbonerung tcr engem .§eimat, adgemeine 9lein(ic^=^

feit aCv aüeö tiefet btlt)et halt ein Säntctjcn ju einem

g(ü(flicl)en (Biaak umi^^)."

3m Sntlibucf) fiel i^m raf^ ^er llnterfdjieb t)effelben

mit bem refovmirten Smment^al auf, t^or 2Ißem t)er ßin^»

flu^, kn ein freiere^ religtofc^ gefcen auch auf t'ie äußeren

3uftänt)e eineö Solfe^ ausübt, ujorüfcer bie ©cfimeij nod)

manche intereffante ßontrafte unt) 3Seifpie(e aufweifen

fönnte. (£v überfielt nid)t, ba^ je ro^er tu teligiöfen

2(nfct)auungen eineö 35oIfe^ ftnt) , auc^ fein ©efammtleben

einen um fo roheren ß^arafter trägt, fo ta^ e^ aucb in

Diefer ^inft^t bie itafifd)en Sdjmeijer fennjetd)net, menn

i^re 95orfteüungen i)cn ®ütt in ber stumpften SBeife

üeranfc{)aulid;t n^erben , mt j. S. in SSalmaggia , n?o bie

2)reieinigfeit auf einem Äircbenbitbe burd) einen aften

3Kann mit brei 9?afen unb einem breiecligen ^ut üorgeftetit

würbe. 25cn ben fcbtidjten S^ftänben beö Heinen grei=

ftaatc^ ®erfau berid;tet er mit 35e^agen , ta^ biefe 9lepu:=

Mif , aU jle i^r SSünbni^ mit ben llrfantenen fd)(o^, ba^

©ieget öon Sujern leifjen mu^te, weit fie felbft feinet

^atte, fowie ta^ einige luftige Sujerner eine ©tro^garbe

an ben Oerfauer ®algen fugten, aU ne(Iifc|)e^ 3^id)en,

[)a^ \)k ©erfauer niemals in ben ^all famen, i^ren ®a(gen

p benü^en, worauf bie ©erfauer bem ©tropünbel, refp*

©tro^manne, eine tujernifd;e Uniform anjogen. 3Kit 2(n=

ba^t betrat er t)C[^ fRütü, bie Urftätte fd)weiäerifd)er Sret*

^eit unb Unab^ängigfeit, r\)a^ ii)n jebod; nid;t ^inberte,
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i?on einem ßetd^eu ^cö SlfeerglctuBenö , Der ben ©inn btefer

fehlleiten SJfenfcl;cn umDnnfelte, 9Jotij jn nehmen, inbem er

erjä^lt, t)af Beim »öinatfteigen an t)en See ba^ tf;n be-

gleitende 3)?ät)et}en i^m eine an bem 9fliitti^anö aufgehängte

Ärcte jeigte, bie alle^ llngUicE an ficf) jie^en füllte, meMeö

civoa baö ^an^ unb feine Sen)ot;ner fcebrokn moe^te» (So

entging e^ ii)m auf einer fpätern 9teife in t)ie italifef^en

35rgteien niel^t, ba^ im Tanten llnterwalben 5Jtemant) einen

Sfi^aMeiter auf fein ^an^ aufpftanjen durfte, ein 3^id)en

\)tß 3(berg(au6en^, t)cr 9Jiemanb überrafefien mirb, menn

man fcebenft, \)a^ ba^ fleine Saubren )öon nur 20,000

ginmo^nern fünf Äapujinerftöfter ernähren mu^te. 33e'

jeiefjnenb in biefer t§infiet)t i\t ferner t)u x>on 25onftetten

erjä^Üe 2:l;atfael;e, ta^ jivei 2(jfen, meiere ein fpanifel)er

Offizier auf einer ©e^ireijerreife mit ftet) füf;rte, ber mit

Sonftetten gemeinfet)aft(iel) ben 55iern)a{bftätter See fcefu^r,

Bei Äinbern unb grauen jmar aögemeineö Sa^en erregten,

ta^ einige anbäe()tige 3Hänner aber mit Sntfe^en biefe „^a(b=

teuftife^ien SRi^gefcurten" Betrad;teten> So Bemerfte er aue(;

\)k gro^e SRenge von ÄrücEen, mefefje in ber Äirefje t>on

©a^feln ne6en bem ®rabe be^ frommen 9tifo(au^ üon ber

^lüe lagen, foiDic ta^ bie feinem 5(nbenfen gemeinte

Äapeüe mit Ex voto's unb SBunbergemälben ganj Ü6er-

©ie 9leife bur^ t)a^ IReu^t^af, bem ©ottfiarb ju,

machte Sonftetten naet) bamafö üb(ie(;er Sitte in einem

Sragfeffel, ber t)on jmei $ferben getragen mürbe. Sinen

mächtigen ginbrucf übten auf feine empfängliche Seele
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t)ie?tfpen auö, jene granitncn S)enfmäler cineö Sefcen^ imt)

einer 3^tt, Me fo unenbfiet) tx>eit ükr ade nienfct)(icl;e ©e-

[cl)tct;te f)inau^gef)t unb t)on benen er fo \vcii)x unb f^ön

au^fagt:

„S)iefe^ ©ipfeffanb ift üterad mit afternben 55^ra=

miben umtf)ürmt, trc ©onner, Scl;nee itnb 9le6cl in Un*

gemittern manbeln, wo \)k dlainx erftirfct nnb nid)tö jtd)

regt, aU Stürme, S^cb nnb ftürjenbe 9ininen» Sin nnb

nnter biefen 6efcl;neiten ©ipfeln be^nen ftct) ^angenbe ßi^=

meere in großen Sabt^rint^en bi^ ein t)u 9legionen be^

gebend ^erab» Sie Saft aller äßinter mürbe ba in i^rer

llnerme§licf)feit mie ^k Qai)l ber SBeÜja^re angetjäuft Iie=

gen, menn nidjt ta^ diömeer Don nnten anft^auenb bnrd;

bie nnberedjenbareÄraft affer aufgetürmten SBinter tiinab^

geftc^en mürbe, ober in Salinen tjinabroffte, bi^ wo ßi^

nnb Sd;nee jn ^füfen ermad^en, t)u Seben nnb 9ieid;lbum

über bie unten liegenbe 9)tenfd)t;eit ergießen. 2(n^ bem

Scl)ntt ber nnterften 3Beft beö ©anbfteinö nnb ber ^fagel-

flu^ fteigen \)u Äaifgebirge empor nnb it^re in einanber==

gelegten, oft feltfam gefrümmten ®d;id)ten lehnen U^ i)oä}

an bie Sllpen an'^ llrgebirg an. Stabe bei Slmfteg, mo

and; bie 9üipäume enben, ragtOranit t;eri}or. iinU boeb

über bem Äaifgebirge gegen lirfern b^ben ftc^ Onei^ nnb

®ranit in meift fenfred;ten immer me^r anfteigenben

©d;id)ten mit fd;arfen Tanten an^ i^m em^^or. 3)iefe

aüerältefte Sormelt brid)t t)([ \vu an^ ber (B^aak ^meier

aufeinanbergelegten SBelten an ben Sag nnb biefe^ taufenb

Älaftern ^o^e 5Konument ber llrjeit fe^t titn forfdjenben



177

?Jtenfd;en \o ^cä) über 3<^it unt> 9{aum ^intceg, ba^ alle

©ränsen in ltnermeJ3Ucf)fett ftd; ju vcrfieren fdjeineni^^)/'

aSom füMtd;en 2lbt)ange be^ ©ott^art) gitt 23onftetten

tu folgent'e reiäente ©d}ilt)evung : ,,$räd;ttg glanjt wie

du faptiirner gel^ in lief gefpaltenen ©dncbten am ^o^en

©rie^berg ber ©letfdKr, meld^er baö oterfte 3öa(li^ t>on

^iemont fd)eit)et. Unten an biefem ®Ietfd;er ift ein t)a\i-

gefrorner 2:ei^, an tejfen Ufern ber ffeinfte 33anm, eine

jwei Soü tio^e SBeibe, mäd)öt. 3n tiefer ®egent) ftürjt bie

S:ofa t)ie erfte Sergftufe binab, fliegt bann fanft bnr^ ein

einfame^ Sllpentl^at, fdne§t in rafdiem ©turje in ben

fd)önften Slatnrgarten , i-n bem ©aupre aße Sdpenblumen

in i()rer ^ödjften gütle t^ereinigt fanb, bnrd;[c^(ängelt anf'^

nene ein füllet 33ergt^al, bi^ auf einmal ber ganje ©trcm

700 §n^ tief in eine breite Sretfenf^aate binabftnrjt. 3n

ja^ölf ©tunben bnr^manbert ber ®Ietfd;erftrom bai§ gro^e

£t)al*) an Der §(ora 3^nib{a'^ nnb Spanien^ tjorbei, bi^

^r ben orangenbuftenben Sorromäifc^en Snfeln gegenüber

im Sago SOtaggiore fii^ »erliert. 3{d}t ober nenn Stunben

norbwärtö ergießt auc^ ber Sicino (S^efftn) bie SBaffer beö

®ott^arbt^a(e^ in ben obern ©ee. SSeibe großen .§aupt=

t^aler fto^en an jene unerforf^tic^en Si^Iänber, \)u au^

nie erfd)ö^?fter gütle einen großen 5:t;ei( be^ norblicben nnb

füblid^en Europa beleben unb um bie 2llpen t;erum jene

prächtigen ©een bitten , in benen ta^ eange Sie oft im

bot)en Purpur mieberfc^eint.

*) me(cbc§ 5iterft gormal), bann ^Inttgonto, sule^t Offofa

genannt wirt^.

^i r e n , «onf^etten. 1

2
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,,3tt?tfd)en betten »g>auptt()ä(ern, t>urcl) mef^e i)ie Sofa

unt Der Sicino ftrömen, t)uvd;freujen ft(^ in allen 9{td)^

tungen )oUU 9te6ent^ter, t?cn Denen Der obere %i)nl ftc^

jenem großen ßi^ftccf anfdjlie^t, an Dem SBalti^, Sern

unD Uri in faum temerfbaren ©ränjen sufammenfto^en,

S)rei t)on Diefen ?{ebent^ä(ern [trabten Ui Sücarno male=

rif^ jufammen in einer runDen gbene, Durc^ meiere Die

SRaggia na^ i^rer SSereinigung mit jtrei anDern ©tromen

an^ Den S;bä(ern Onferncne unD Sentot)a(Ii fid; in t)m

Sago SlJaggiore ergießt, Sine fleine ©tunDe ^ö^er ftürjeu

Durc^ anfgeriffenen gelfenfcfilnnD Die Söajjer De^ SJerja^ca^

tl;a(e^ bei S^enero in Den Einfang De^ ©ee^» ©iefe tiier

%^aUx bilDen Die Stemter Salmaggia nnD Soearno, Dod;

gehört ju 2ocarno an^erDem Da^ oberfte Drei ©tunDen

lange llferlanD De^ Sago äKaggiore, Der unterfte Sfjeil be^

®ott^arDt(;ateg unD Die ©ümpfe t?on SRagaDino ^^7) //

9Jac^ SrleDigung Der ©^nDifat^gefd)äfte, nocb im

9(ugu[t, Durd)rei^te Soniletten ta^ SSerjaöcat^vü mit einem

güfirer (Condottiere) , Der Dem ,,Signor Syndicatore" ju

S^ren mit Dem t^ut in Der.g)anD unD jn^ei gebratenen .§üt)^

nern unter Dem 91rm fo f^nett fortging, Da§ Die $ferDe

faum im ©(^ritte folgen fonnten» ©er SBeg füf)rte (äng^

Den Ufern De^ Sangenfee'^ ^in unD über Die in tiefen gel^*

f^Iud)ten ^inbraufenDe SJerja^ca» 2)er Pfarrer i^on SSer«^

gogna erjä^tte ifjm, mie Die Stuöübung De^ gifd;ergewerbe^

in 93erja^ca mit größeren ©efa^ren DerbunDen fei, al^

Die ©emfenjagD, unD jeigte i^m Die ©teile, mo er felbft

jum giften Einging unD an t^ieten ©teßen an Äaftanien^
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iijurjeln ftd) ^inaMaffcn mu^te. Itekr tic 9Jatur tiefet

cinfameu 33ergt^ate^ gibt Scnftetten tie fcfgenkn rcijen^

ten 9(uffcl)tüffe

:

„3n ben Sofern Dnfcrnonc, ßentot?a(Ii unt) SSerja^ca

jie^en bie gfüffe im aufgeriffencn ^elfenbctt ganj imfc^ät'^

lid; unb ungefc^eu ba^in, nur burcf) unterirbifdjc^ 9laufct)en

bemcrfbar; in ben großen ZhaUxn bagegcn fliegen bic

©trömc frei unb Dcr^cercnb über ^ie^ unb @anb. S)ie

^aupttt;äler bitben in i^ren unterften Vertiefungen unrt=

Iid)e ßbenen , t)u 9febent^äler enben aber in aufgeriffenen

5elefct)lünben, burcfj ivel^eber^Iu^ gewaftfam ftd; jträngt,

fo ba^ man nur an fef)r n?enigen Orten über ^o^e 33rücfen

i^on einer ©eite be^ S^bale^ auf bie anbere gefangen fann.

„Scnfeit^ ber 95erja^ca:=33rü(fe bei Steuere gerabe an

ber %i}nx einer S^eune, überfiebt man ben cbern 2agc

SRaggiore, ber t?on ^ier mt aud; J?on Socarno au^ tx>egen

ber Ärümmnng be^ 6ee^ einen ganj abgefcnberten fleinen

6ee bilbet. ©d;ön ift biefe ®egenb t?cn Senero ! 5tm

3(bt;ang beig Sergej fcntraftrirt ber offene geffenfc^Iunb

mit feinen ftürmifd)en ober tobtftiden, immer reinen gfut^en

^3räd;tig gegen ben Stei^t^um ber ^c^en Sieben, n?el^e

biefe 9Wai^^ ober ^ir^fetber mie mit großen Saubne^en

überhängen, fo ta^ bie reifenben Strauben tu großen

äle^ren in ber 2uft berül^rten» Sin ben meiften Steffen

^eben ftd; ^o^nen an ben Äornftengeln empor, mit einer

güffe, ttjie fie nur in biefen gänbern mög(id) ift, ©iefe

prächtige frudbtbare ganbfd^aft erftredt fic^ voni in bie

Sbene oon Slfagabino , \vv fie ftd; äule|t in öbe ©ümpfe

12*
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»erfiert, tu tn Scffin in kn gläcfjen i^on Seüinäona

biltet. ©a^ Ufer bcö @ce^ felbft rvie ^ie ganje ©cgent)

ift t?ün ftcilen Sergen umtprmt, t)te krfelben einen ernft=

melandjolifiien Slnebrncf geben.

,,3Sün Senero au^ fliegen mx wkUx ^u ?;ferbe unt)

ritten unter bem ^otjen Sautgemölbe t)on Äaftanien=» ober

9Jupäumen in fca^ !J)ürf @ort)cfa, n?o n?ir bie ©tra^e

t?on SSellinjona i^erlaffen mußten. J)er ?^ü^rer feferte bie

$fert)e um unt) aufwärts ging e^ auf einem fteilen^u^weg.

9Kit iebem @cl)ritt unter biefem ^aftaniengen^ölk n^arb bie

3Iu^ftcf)t auf ben ©ee entjüctenber. 2)erSBeg, ben wir

einfdjiugen
,

^ie^ alle Scalate (ju ben Slreppen) unb t^er-

biente biefen 9Jamen i?o(lftänbig. ^oä) e^e eine ©tunbe

i^erging, fa|)en unfere forfc^enben Slide nic^t^ mel^r \)on

bem ©ee. S)te gan^e ®egenb mar ein aufgeriffener 916-

grunb, überall mit gelfenfd^utt Ut)^äi, tjon ^o^en Äafta-

nienbäumen malerifc^ befcfjattet. Sinf^ i)üm 2öeg rauf^te

ber glu^ burd; ta^ ^elfenktt.

,,®ie jmei, feiten Dier (Bdju^ breite ?^elfenba^n ftieg,

fiel unb frümmte ft($ fo fd;re(fli^ in emigem 2Bed)fel am

9lbgrunb ^erum unb ^eran, t>a^ man feiten Wn^t ^atte,

bie ungeheuren , bro^enben Sergmaffen anjufe^en, tu in

t)immel^ü^en ^^ramiben ta^ Zi)a\ einfaßten. Ueberall

t)örte man ta^ bumpfe @etö^ beö unftd?t6aren 3BaIb==

ftrom^ , ber burd) fein jadige^ ^elfenbett fd;äumte. Oft

n)aren tu Reifen gegen ben 2Ibgrunb ju glatt unb ab-

fc^üfjtg, fo ta^ iä} taufenbmal glaubte, ta^ unfere $ferbe

n)eber tjorwärt^ noc^ rüdmärtö fommen n?ürben unb in
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fccn 9l6grunt) ftüvsen müßten : bcc^ liefen t)ie an Hefen

gelfenpfal) gewöt^nten S^^iere mit fidlerem, (eid;tem Sritt

t^arüfcer ttjeg. SBar ter ^d\m ganj glatt, fo g(itfct?ten t)ie

$fert)e mit einer l)ett)unt)erung^mHrtigen ®en)ant)tl)eit ^in=^

über. 3(n l)en gefä^rlicl;jlen ©teilen hielten fie ftid, Jcf;ienen

bie Steine mit ber 9tafe jn fcetaften nnb einen förmlicfjen

Dperation^pfan ^n entwerfen.

,,©ie 33en)ot)ner be^ SSerjaöcat^ale^ , t)ie eben t>en Den

3lf^en famen , maren alle auf bem SBeg nacb Socarno , wo

gerate SRarft n?ar unt) n^o^in fte torfnjei^ gc>g^n. S)ie

SBeiber trugen frif^en Ääfe, auct) 3^utter unt) etwa^ ge=

mebeneö 3^ug/ bie SWänner trieben ^übfd;e flcine ©c^afe,

3iegen, fteine, leichtfüßige Äü^e unb fdjn^er betabene Sfef

t)cr ftc^ ^in. ©ie meiften $Wänner trugen ffeine (eberne

SRantelfärfe , in melcl^en i^r 9leife^3rüt)iant ftecfte , über bie

9(d;fet gebunden. Oft waren wir in ber grüßten SSerlegen*

^eit, wie wir nebeneinander t)orbeifommen foüten. (Sinmat

fprang ein äßeib hinter mir über ben 9(bgrunb weg »cn

einer gelfenf^)i^e jur anbern. Sßenn bie Sfel jemanb an=

treffen, ber auf ber abf^üffigen Seite ftef>t, fo fetten

fie ibn oft abnc^Uti^ ^inunterftcßen. 3c^ frug, ob nicbt

öftere Ungfücf^fätte ftattfänben, worauf man mir ant^

wertete: ,,@ef)r feiten, bod; ftürjen alte ^a^xt ginige

bie gelfen ^inab." 3d) ^dbt wäbrenb ben jwei ©tunben,

in benen id) ben untern S:^eil be^ S:t;ate^ burc^jog,

außer ber ©traße nur ^öcbfi feiten ©teilen bemerft, ^k

ein ^rember anber^ al^ auf ^änben unb güßen ju be=

treten wagte unb t)oc\) würbe auf fotogen ©teilen, wo fein
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^remter \ki)m ober irgenbtrie fic^ Belegen fönntc, ba^

9(m Saureriätag 1795 (10. 5(uguft) mar Sonftetten

mit ben (Sefanbten ber 1 1 übrigen Äantcnc unter bem

©eläute aller ®Iücfen in Sugano eingeritten, um feine

eigent(ict;en 9fmtögefct)cifte ju beginnen» dlciäj einer fefir

jut?erläfftgen Ciuelle^^^) beftanben biefe ©^nbifat^gefdiäfte

barin, bie neugen?ät)Iten Sanbüögte \3on Sugano unb 5Wen==

brijto ju teftätigen, fie ben 5lbgeorbneten ber Sanbfcljaft in

ben Äircf)en ber ^Jauptorte beiber 5Iemter t)oräufte(Ien unb

i^re ^ulbigung ju em)>fangen, ^it Steclmungen ber Sanb*

\)ögte äu genehmigen, bie ^rojeffe jtDeiter Snftanj ju er=

febigen unb fie adfänig ju (e^tem ßntfdjeib »or bie regier

renben Orte ju bringen» 9?on Suganc begab fi^ bann

\)a'^ gefammte ©^nbifat nac^ Socarno, um bort bie ®e^

fcf)äfte ber SSogteien Sccarno unb 35a(maggia ju er(e:=

bigen. Ste^nlid^e (Sinrid;tungen beftanben in ben brei

ben Itrfantonen fpeciefl untergebenen itatifcben 9Sogteien,

fon?ie in bem ber 9tepubHf ber brei Sünbe unterwor-

fenen SSelttin.

®ie iDicbtigften ©efc^fte be^ S^nbifatö maren bie

Prüfung ber SSera^altung ber Sanbt^ögte unb bie gntfdiei*

bung ber ^rojeffe. 9lad} beiben Seiten ^in offenbarte ficb

nocf) ju Sonftetten'ö Qnt \)u SSerborben^eit jener ßwftänbe

in grauenhaften ßrfdjeinungen»

Sie italifc^en ©djiveijer Ratten jn^ar ,, terfc()iebene

fd)öne grei(;eiten/' mt 8eu ft^ auöbrücft^-^^), j. S. 3a^r=

märfte, bie grei()eit, föefunb^eit^anftaften ju erridjten, ben
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$rei^ t)cr Seten^mittet ju bcftimmeu, imb einige 9lepe

einer fefbftänbigcn ®emeint)et)emaftung , t?cn ber jebod),

me n)ir unet)er(;oft fa^en, ein mÖ8Ucl;ft fcblec^ter ®ebrau^

{^emacf)t wnrbe* ©agegen beforgte ber 2anbt)ogt tie ^o^ere

SSevnjaftung feines Slmt^bejirfe^ unb ütte in (Eitit= unb

©traffäden bie I)o^e unb niebere ®erid)t^bar!eit o^ne Qu-

jiet)nng irgenb eineö9licl)ter^ an^, wcUi e^ i£)m frei ftanb,

SScrtrauen^männer ju Statte jn jie^en, o^ne ^a^ er ieboct)

im ©eringften an i^ren ©prud; ftcfi ju binben ^aik, 9lf^

®cn)altmittel ,,äu 9>errid)tnng feiner Oebctten unb 35er=

betten, ancf) ©efangenne^mnng ber ^e^Ibarcn, fomie ju

feiner abwart" ftanben i^m ju @ebot ,,ein C)ber== unb ein

llnter^SBeibef, ncbft ^mi fogcnannten ©olbaten, n)e(d;e bei

i^m in bem fogenannten ^alaft njo^nten ^ß^)." 9tur bie

Sanbt>cgte tocn Socarno unb t?on SJfenbrifio ti?aren in ber

9lu^übung ibrer rid;terlict)en ®en?alt in fo n?eit befc^ränft,

baj3 fte in ©traffäöen, u>eld;e tu 2:obeöftrafe nad) fid)

jogen
, fteben t)on ber 2anbfd)aft gemä^Ite 5Känner als fo=

genannte ,,$(utrid)ter" juäie^en mußten»

äßir ^aben in ber ßinfeitung biefe^ 2lbfd;nitte^ fc^on

na^gemiefen , miä) entfe^(id)en SRipraud; tu Sanbi^ögte

mit il^rer fo gut aU unbefc^ränften ®eu>alt trieben, um t?on

Dem armen 25o(fe fo i)iel®elb aU nur möglid; erpreffen ^u

fönnen. SBir tragen ^ier au^SRonnarbi^i) nod) na^, ta^

man tjon bem 2Sater eine^ fleinen Änaben , ber i?on einem

frcmben Saume 9{üffe gejjflüctt t^atte, 12 Äronen (über

40 ^r.) erpreßte, ta man bemÄinbe mit ber®aleere breite,

unb ta^ eine arme STOagb, bie t)on einer üwa^ »erbädjtigen
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Werfen ein iDcnig ©eibe gcfauft ^aiU, bem Sanbüogte t>o!t

90?ent)rifto 400SiDve!g unt) au^erbem feiner grau noct) jwet

Soui^b'or^ bejablen mu^te»

Stllerbing^ fcl)ritt baö ©^nMfat jun^eilen gegen ber*

artige fd?änt)Ii(|e SKipräucfte ein. 9[>orerft richtete M\
angeregt burd; bie humaneren 9(nftcl;ten , njefcbe jn ßnbe

be^ t?ürigen S^^t^unbert^ fcefonber^ bnrd} 33eccaria'^ ru^m-

\>vüt äöirffamfeit ftc^ Sa^n brachen unb in ben geBilce=^

teren beutfi^en Äantonen mact)tigen 9ln!fang fanben , bie

S^^tigfeit be^ ©^noifat^ gegen tu 5In\venbung ber ^cU

ter , \)on meiner in einem offfäiellen ^Iftenftiide au^ bem

3af)re 1789^^2) anögefagt mnrbe, ,,t)a^ babnrd^ ber Un^

fc^ulb 2after unb nnt^erbiente ©trafen anfgebürbet werben

fönnen." ,,SBa^ mar t>on ber SSe^utfamfeit ber Slutric^ter

ju erwarten/' 6ei^t e^ ferner in biefer Urfunbe, „wo ju

biefem 2tmte Seute \>on ber niebrigften »gerfunft, oft bie

attert)erbcr6enften erwäMt würben, bie o^ne grsieljung,

o^ne Äenntnife, ofjne fdireiben unb lefen ju fönnen, 6ei

fc^wanfenben 2anbe^t?erorbnungen widfürlic^ tu Sortur

braucf)ten unb mißbrauchten, fo ta^ weber Sigent^um,

ncc^ Seben ncd) g^re be^ ßinjelnen gefidjert war." SBenn

aber bie SRe^r^eit ber regierenben ©tdnbe ber Stimme ber

»Humanität ®e^ör geben wollte, fo erfioben Itri, ©cbw^j

unb ^reiburg fjartnäcfige Sebenfen gegen tu ginfü^rung

eine^ neuen ©trafi^erfa^ren^, weil baburd), \vu ^eud}ferif^

bemerft warb, bie ??rocebur tjerlängert unb tu Äoften i?er*

me^rt würben, ©ie SKe^r^eit begnügte fid; barauf mit

einigen fogenannten 25orfic^t^maßrege(n.
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Unb aderMn^te a>ar ba^ S^nbifat feiner ganjen ^x^

ganifatien nacb am irenigften im %ail, energ{fd;e 9Ser^

feeferung^ma^regcln 511 ergreifen. Äranfte e^ \)cd) felbft

an ber DemoraUfation jener 3eit fo fefir, Da§ bie $e*

ftedjungen nirgenb^ eine fc große, fcfiamfofe 9lna>ent)ung

fanben , aU 6ei jener i^e^orbe. Sonftetten kric()tet eine

S^^atfacf^e, bie öinretcf;enD ktvei^t, mit meldjer ??rect)^eit bie

Seftedinngen aU etani^ ftd) Don feI6ft 9]erfte6enbe^ 2(n^

menhing fanden. „@ine^ S^age^, fo erjä^lt er, fagte einer

meiner (Sottegen jn mir: 6ie nehmen nie 3I)^*^n 9(nt6eit

an bem ©elbe, n)eld)e^ nn^ bie ga^ii^after geben, ©amit

t^nn ®ie «n^ einen großen ©efalfen; Denn \va^ Sie ni^t

net)men, t^eifen ivir unter un^ nnb macben un^ iiBer @ie

luftig. Sin ©actjtvafter fegt immer eine gemiffe Summe

jur Srfaufung ber Stimmen auf Die Seite unb n?aö Sie

nidjt anne^jmen, fädt fomit un^ ju. Sie fe^en, baß ^bxc

2:ugenb nidn^ ^ilfti^sa)// 3^1 3a^re 1797 faß Son-

\Uttai neben ^errn 3wr ©ifgen, St)nbifator loon 2ujern.

Sonftetten'ö 9?orfa^r in ber fcernifcben S^nbifatur, Stett^

fer, Htu bem 3ur ®i[gen gebrot;t, i^m einen ^rojeß ju

machen, n?ei( er i^m gerid)t(id) bereifen fönne, ta^ er ficb

al^ 3ttd)ter ijab^ befted^en U\]nx. Stettfer begnügte fid)

jebod) mit einer fd)riftlid)en Srffärung beö fujernifd)en

Spnbifator^, \^a^ er in t>erfd)iebenen ^rojeffen ftc^ ^abc

befte^en faffen. ©iefe^ S^ofument t)aitt Sonftetten ta^

maU in feiner S^afcbe unb a(^ er einft fa^ , \)(\^ fein 9?ac^=^

bar unrebtid; ju SBerfe ging, jog er ta^ Rapier t^erauö,

legte e^ neben fid) auf ^^n £ifd) unb fat) babei feinen
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9Ja^6ar fceknflicl) an, worauf biefcr [\äj i)Iopd) entfernte»

Äein 5l?enfcf) t?erlor afcer ein SBott iikr feine S^uc^t, ii^eil

Innna^e alle fid) me^r oter n?eniger fc^uIHg mngten. ÜDocl)

trat ber 9Serfuct)er auci; an Sonftetten in üwa^ feeticaterer

SBeife, alö üBIic^ war. Sonftetten erinnerte ftcf), bafi ein

angefe^ener, Verebter 9Wann aU ©epntirter \)on SeHinjona

einft ju i^m fam unb il)m t)iele f)übfc(;e ®ad;en über feine

Serbienfte nnb S^alente fagte. „üDa bie StaU SelUnjona,

fügte er ^inju, 3^nen ein 3<^i^^n i^rer 9(cf)tnng geben

niöcbte nnb nid^t mei^ n?etd;e^
, fo t;at fte mir aufgetragen,

©ie äu bitten, Sie niöd)ten ftd) felbjt mit biefem (mobei er

20—30 Souiöb'cr^ auf ben Sifd) legte) ba^jenige lotx-

fd^affen, \va^ 3(;nen beliebig iräre." Scnftetten mteö ba^

®efd)enf runb n>eg, bemerft aber babei 3fc&offe, \)a^ er

fid? bi^njeiten in'^ innerfte ®eit)ij]*en gefagt i)alH: SBenn id)

ncd) fange t^ier bleibe, a^erbe id) tcä) and; ein ©ieb^^^^).

91cd) im ^aijxc 1795 n^urben »§anbelö(cute tregen einer

Uebertretnng beftraft, aber ju feiner 2?u^e tjerfällt, S)er

Iujernifd;e ©efanbte mad)te it)nen g{eid)n?o^I n^ei^, fie

müßten eine bebentenbe Summe bejablen. ®ie ©^nbi*

fatcren tfjeilten biefelbe unter ftd), o^ne fie in 9{ect)nung ju

bringen unb o^ne Sonriffen ibre^ $räfibenten» Sern

i?erfangte jeboc^ unb erl)ielt bie Srflärung, t)a^ fein ®e=

fanbter biefem Setruge fremb geujefen unb feinen 2^^eil

baran genommen l^atte. 3wgfeic^ macbte Sern wieber^ofte

9Sorfd;Iäge ,,äur Slufrecbt^altung be^ 9lubme^ unb guten

9?amen^ ber f^nbifatorifd)en, unbefted)Iid)en 9tedit^pftege,"

fal) ftcf^ aber balb genötl^igt, feine Einträge jurüdjujief^en.



187

9(uc^ antm SSertejyerung^t)Dvfct)Iäje fcf)citerten gtetr^ im

Seginn ober mürben in fangen Verätzungen unb ^mä}U

er^attungen erftictt. ©ie alte (£ibgenoffenf(J)aft n^ar bnrdi

t^re ^emmenben ginrii^tnngcn unb ben ganjen E^arafter

t^rer auf baöa5orrect)t einer Ä^afte gegrünbeten 3>erfaj7ungen

unfähig, ernftlict;e S?eformen in'^ SBerf ju fe^en*

Sltferbinge Mieten bie ^^rojefe nic^t nur eine rei^e

©elbquette, fonbern ta^ bemoraliftrte 35o{f wax burc^ bieö

fc^änbticfie Softem in eine t?oIItlänbige ^rcje^wut^ ge*

rattjen, ein 3uftanb, ber unter ä^nlidjen SSer^Itnifen

auct) in t'er beutfc{)en S^meij, i>or allem in bem etenfaflö

gemeineibgenöffifct;en llntert^anenlanbe S^^urgau iDieber-

fe^rt, WC \)k nac^t^eiligen folgen be^ gefdniberten SSer-

fa^ren^ nocf) I^eut^utage, tro^ ber ^ödift anerfennenö-

mertfeen SSeftretungen tefonber^ feit 1830, bie 9lect)t^^

juftänbe unb t}amii ta^ Sec^t^bemu^tfein be^ SSoIfe^ auf

eine ^öf^ere ©tufe ju erfeefcen, in traurigen ßrfd^einun^

gen, fcefonber^ in einer noc^ immer ftarfen $roäe^fud)t ju

S!age treten. ®^ ij! begreifücfc, taf^ bieö ^on Dkn ^erab

ni^t nur ^^rotegirte, fonbern eigentlich aufgenöt^igte SSer-

faf^ren Bei bem ^einblütigen , rad^füdjtigen unb ganj roben

SSoIfe ber italifd?en SSogteien noch ^iel größere Sern?üftun*

gen anrieten mu^te, al^ bei bem faltblütigeren, afemanni*

fc^en 2t;urgauer. SRit fcfjneibenber ©dnirfe bemerft Zier=

über Sonftetten ^^^)
: ,,S)iefe italifdjen 2änber traben für

nü^licf)e ÜDinge nie ®elb, fie ^aben weber 9(erjte, nocb

6^ulen, nod) Slnftalten für Jlrme, n?eber ©trafen nocb

35rüc!en, o^ne unld)e ta^ Sanb unsugänglid; unb unbenü|t
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6(etbL 9?iir für ^rojeffe ftnb fie alle rcic^ iint» uncr*

fcfjöpflid), \DeiI nur in Mefer fRicfjtung bie S^ationaüeiDen'

fc^aften fett ^^^^^iinberten rege gemattet morben jtnt). ©o

hat iocaxno, ein ®tät)tcl)en i3on 1074 Seelen, 33 3lt)t)o=

faten nnt) $rcfuratoren, tie eine orfcentlictie, n?c^Iorganijtrte

ßerftörung^faluif au^macfien, wo a((e^ Seben auf-

gerieben nni> mett^cHfd) jerftört mirb/' ©urdifdjnittlid)

fanden allein im Slmte Socarno, t)aö ettva 18,000 gin=

n)oI)ner jä^tte, taufend ßti)ilprt>jeffe ftatt nnt ein Sant'ücgt

befiegelte gegen 2000 ßitationen* 3n ^^cona, einem

frönen S)crfe t>e^ SRaggiatbale^ , üerurfact)te ein fr^ftaü-

geller, t^ie ganje ®egent) befrnc^tenter Sac^ einen ^Jrcje^,

ber 3a^re lang geführt antrt)e, über ^unberttanfent Sire

foftete unt) Me ganje ®emeinbe ruinirte. Sin ant)ere^

fcblagenbe^ Seifpiet bietet l)ie an^ S:anfent)en ^eran^ge*

nommene S^atfadbe, t'a^ eine angefe^ene J^amilie je^n

3ct^re lang ni^t jufammentrat, nm eine Srbf^aft ju

t^eilen , weil bie SJerman^ten an^ gegenfeitigem ^a^ , t)er

ficber t)on ben gemiffenlofen „avvocati'' fortma^renb ge=

fct)ürt würbe, nic^t perfönlid; mit einanber t^erfe^ren

trollten» ©arau^ entftanb ein $roje^, welcbem jebocb ta^

S^nbifat anf feine Söeife baburd; ein @nbe mad;te , inbem

e^ ein ©efret erlief, nad) tvelc^em bie ßrbfd)aft, treidle

einige ^unbert Scni^b'or^ betraf, bem S^nbtfat jnfallen

füllte, wenn bie S^eilung in 14 Sagen ni^t fertig wäre.

Der ®ei5 war ncc^ ftärfer al^ bie gegenfeitige Slbneigung

nnb tit S:^eilnng warb ijolljogen ^^^),

©a^ füloffal)le Seifpiel biefer ^rojegwitt^, wel^e
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ta^ 3SüIf in tumuttuarifc^e ^afticnen fpaltcte unt) ganje

3)orffct)aften riünirte, mit bejj'en ßr^ä^Iung mir, aU mit

einem ^M)ft c^arafteriftifcben 3ug te^ Solf^c^arafter^ t)iefer

^rotjinjen, t)iefe ©arftettung jum ©c^tnffe führen, xvax

ter Sliefenproje^ in Soco. S)a Sonftetten bie^ interelJante

gaftnm in pifanterSBeife felfcft etgä^It unt) unö t)abei eine

neue ©eite feinet E£)arafter^, feinen guten ^umor in lie-

6en^tt)ürt)igfter Sßeife entplft, folgen mir ^ier ganj feinem

25erirf)te
le^).

,,©a^ ©orf Soco (im Onfernonet^al, mit einer 33e=

»ötferung t>ün 684 Seelen) mar mie bie ganje umfiegente

©egent) in jmei gaftionen jerriffen , ma^ f^on ^n manc£)er

äRorbt^at Slnla^ gegeben hatte. 3t(Ie Sinmo^ner gingen

bemaffnet um^er unb e^ mar ju beforgen , t)a^ ein Sürger-

frieg au^brectjen wmtL ©a^ ©^uMfat t)atte mir ten

2luftrag gegeben, iDie fRu^e in tsiefem Sanbe mo mcgiicb

miet)er ^erjujlellen unt t^en erbitterten Parteien gemiffe

§riet)en^t)orfcI)täge ju macben, . . * SBir langten beim

Pfarrer Srogini an. ßr jeigte mir t)ie Stube, in mefc^er

man in ter dlaäji auf i^n gefc^cji'en i)atk. ©eine Seute

maren bemajfnet; ba^ Zi)ai, M^ 2)orf, jebe gamilie mar

in Parteien jert^eilt. SKan i^litk au^ tn $^i)ftcgnomie

t)er Semo^ner t^e^ ^farr^aufe^ (efen fönnen, meld)er $ar==

tei t)ie aKenfct;en angetjörten , bie auf bem naben 5u^meg

üorübergingen.

,,$rcgini unt) einige Sl^änner begleiteten mi^ in ba^

^farr^au^, au^ meinem Die aufrü^rerifcl;e 8fotte Den
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Pfarrer in ein \i)m juge^jürentcö $rir)atl)auö »cvtriebeu

i)i\tU, 5ine genfter iint^ einige Zi)\\xm ivaren jevtrümmert

unt) t)aö »gauö [tanb offen, unben^o^nt, mie in 9{uinen»

211^ ic^ t)iefe grücl;te t>er $arteiwut|i befic^tigt t)atte nnt»

fd)on i)or t)er SJjüre war, rief man mid; irieber tn'^ ^au^

jurücf, um t)ic größten Spinnen p betvad;ten, Die mir alle

je g^fe{)en Ratten» ©a^ 3BeiM;en brütete in einem großen

®acl im äßinfel eine^ genfter^, ta§ 5Kännd)en fpajierte

auf t)cm ®eftmfe gteictjfam trofeenb auf unt) ab, fo n?ie

i)ie 3ufct)auer ficb bin unb ber belegten» ßö ^atte

t)ie ®rö§e einer Stprifefe, feine garbe \Dar t^unfle^ 3tpri=

fefengelb unb ba^ S^fjier mar mit feltfamen .paaren be=

wac[;fen. ©iefe©pinnen maren je^t tu einzigen SSemo^ner

be^ t§aufe^,

„3cb lie^ tu ©emeinbe i)erfamme(n. Sie Itrfadie

ber 3^^i<^tracl;t , meld)e bie 2387 S^^aJbemcfjner ju erbit^

terten geinben machte unb biefe^ parabieftfdje 2anb jur

trotte umfdnif, mar eine 3Rai)i^tü, bie ber Pfarrer auf

Äüften ber ®emeinbe bem Sifdjcfe gegeben i)aik. 23ro*

gini, ber ta^ größte t^auö befi^t, Iiatte bie ä^iafjljeit für

einen S^aler auf bie $erfon übernommen unb nun ent-

ftanb bie grage, üb für einen feiner 3Sermanbten, ber an

ber Süa^tjeit tfjeilgenommen i)atk, aud) ein Später ange==

rechnet merben fönnte. 3lu^ biefem Sl^jaler entftanb ein

^rcje^, ber in feinen erften 93orfragen (benn tu ^aupt=

fac^e mar balb in ben .gintergrunb gebrängt morben) na^

geftedter gie^nung fct^on 40,000 Sire gefoftet i)atu. Sin

^aar mc^kbgeriditete äRenfetjen platten fid; jur Betreibung
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tt^ ^rojcjye^ eine imbegrcin^tc aSodmadjt ert^eifen fafen,

t)ie i^nen ein Slecljt auf t)a^ fämmtticfje aSermögcn t)e^

ganjen S^ale^ gab, motten fie jahrelang mit i^rcn ©pic^-

gefeiten ju 2ocarno fcf^mau^ten, ma^ fie tjermutt^Iic^ je^t

noct; t^un*)» Sei t)en ®emeint)ei)erfammlungen erfctjienen

fic bemajfnet nnt) brcfeent), atte^ nacl; i)en ®runt)fä^en

unt) t)er ^aftif tax SafoMner, Me einer t)on i^nen in

5'ranfveic^ gelernt ^atte. S)ie nteiften ßinmotjner waren

in feiner i^rer SSerfammlungen erfd;ienen , it)ef ^atb fie

anä) ,,$roteftanti" genannt murten. 2)ie SrMtterung mar

auf ^ «Öödjfte geftiegen unt) bie iDenigen Vernünftigen fatjen

ben gäuäli^en 9hiin t^e^ %i)aU^ i^orau^»

„211^ i)a^ SSoIf t?erfamnielt voax, ging icf) auf ta^

,

Slat^^auö» '^ctn war, fo wie er anfam, ju feiner Partei

getreten , fo t)a^ t)ie Sinen ju meiner Siechten , tu 2Int)ern

ju meiner Sinfen ftanben, wie jwei feiuMid^e »öeere. 3d)

fa^ in ^er SKitte, aber alle ßrmatinungen , ade 3Sorfd)läge

äum griet)en blieben fruditlo^» 9hir ®ewaft ^dtte ta

gegen ®ewa(t belfen fönnen; id) war aber ofine ade

9Jtittel baju unt) meine SSolImad^ten befcbränften ficb auf

@rma()nungen unb grieben^tjorfdjtäge. Salt) würben biefe

Seute ^i^ig unb ic^ füljtte mic^ wie i)on wüt^enben 2Bil^

ben umringt, Don Sugenb auf gewohnt, auf ba^ erfte be-

leibigenbe SGBort jum Keffer ju greifen, Sin Stjerfite^

mit rotier 5iafe trat wüt^enb ^eri^or unb flagte taut

*) 33ünftetten'§ angeführte 6d)riften evfd)ienen, wie er^

wd^nt, 1800.
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aiiffdjrcicnt) , ta^ er auf 33efc^I t)cö Sanbt^ogtö (nad; tm

t3cfd;et)cnen 9Wcrt)tktcn) bei großer Äälte ©^ilt)mad; flehen

mu^tc. 3^ emnehnle itjm furj, t^a^ tie Ädite feiner

^ei^en rotten 9Jafe gemi^ febr mofil getfjan I;ätte, 9(uf

tiefen Sefd)eit) fa^ ber Ttann fc pofftrlic^ betroffen aue,

ta^ t)ie gleid^en aWenfd;en ^ nn^fdie bereit n^aren
, fid; gegen-

feitig mört)erifd) anzufallen, ade laut auf[acl)ten, njorauf

id) mi^ »cn meinem ©i^e er^ob unb tie SSerfammfung

fd)(c^. ©0 jerftieben momentan tie ©emittenrolfen

bei tiefem asölfdjen , ta^ in feiner 9tof)t;eit für jete

finntid)e (Smpftntung, nur nicbt für tie Vernunft em-

pfänglic^ ift."

9taf)e bei 2oco traf Sonftetten auf feiner 9tü(freife

eine ©djaar mä^enter Sl?änner an, tie im ^djatUn fa^en.

2ant)i)ogt ©c^mvjjer t>on Socarno woiiU fie jum ^-rieten

ermahnen; tic Scanner fd)unegen aber unt Sonftetten

fab jte erblaffen unb loot innerer äButf) gittern. Srft tie

9Jei>oIution macbte loie ter ganjen unfaubern 3ßirt(;fd;aft

fo aud) tiefem ^rojeffe ein Snte«

©ol^ergeftalt n)aren tie 3 iJ ft ä n t e e i n e ö f d) m e i ==

jerif^en Untert^anenlanteö nod; ju Snte te^

i?origen 3^^1'^untert^ , taö tjeif^t ju einer 3^tt, n?o tie

europäifdje 93i(tung ter fogenannten 2Iufffärung^^3eriote

aucf) in ter ©djmeij fd;on tiefe SBurjefn gefaxt haik.

5Bo^( mochte ter etelfinnige, a>a(;rt)eit^Iiebente Sonftetten

in ^eiligen Qvxn au^bredjen, aU i^m ju jener B^tt tie

fd}meid;(erif(b befd^önigente ©d;ilterung tiefer ^roinnjen

in tie «§ant fam , n?eld;e Pfarrer 3. 3?, ©d;inj in 3ürid;
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xikr bic italifdjen 3Sogteien ^erau^gat, in mläjn er

t)ie ,,aIIerf(^änt)Uc^fte SScmaftung'' eine gütige 9legierung

nannte* 3Rit i?cl(ftem 3tec^üe fcemerft er ^iejn: ,,@oI^e

33nd;er frieckn in ber SBelt in allen Sänfcern ^ernm, wo

feine ^reßfrei^eit ifti" Unb mit gfei^ gutem 9ted)te

füfert er babei fötgenbe^ SBort be^ ebeln ^irmian , bamal^

ßiouDerneur t?on 3Kai(anb, an, ber einft jn i^m fagte^^^):

„Vous meriteriez
,
que Fempereur s'emparät par charite

de ce malheureux pays l"

movtll, Jöonftetten. . . 13
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ad) ber ©(^ifberung t)e^ tjcrigen 3(6fc{;n{tte^ mtrt) eö

w 9?{emant) befvcmben, ivenn mir i^orau^fe^en , ba^ t)te

amtliche SBirffamfeit 33onjletten'^ in t)en itaüf^en 35og=

teten eine ^öc^ft be[(l)ränfte mar itnb fein mu^te, fo ba^

feine geiftreic^en, farbigen Sd;i(bernngen biefe^ Sanbe^

nnb feiner SSoIf^juftänbe wo^i aU ba^ micfctigfte Stefultat

jene^ Stufent^alte^ Betrachtet merben mn^» Semerfen^*

mert^ ift nod; , ta^ er im 9(mte Socarno ben Ä'artoffefku

einführte, mogegen fiel; bie 33emo^ner anfängti(^ fo fe^r

fträuCten, ta^ fie biefe mo^Ü^ätige grnc^t ©c^meinefofl

nannten, f^^äter jeborf) empfing er t>on einem Bürger jene^

Sejirf^ bie Ietf;afteften ©anffagnngen bafür, 6einc

übrige pdlitif^e SBirffamfeit in titn brei ^a\)xtn 1795

bi^ 1797 befc^ränfte ftd; anf seitmeitige S^eilnafjme an

ben ©i^nngen be^ ©ro^en 9tat^e^* 9lnfang ©ecember

1797, am SSorabenbe be^ Sufammenfturje^ ber alten Sib-

genojfenfc^aft, mürbe eine ©teile im Äfeinen ^at^t (ebig,

nm mtäjt SSonfletten ftc^ ju bemerben geneigt mar, aU im

entfct;eit)enben Slngenblide SKütter erfc^ien nnb i^m bat)on

abriet^, ßr fagte 23onftetten nad; beffen eigener 5ln^^
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fagc 168) [0 ijtel SinlciK^tenbe^ über bic mi^tidjc Sage tcr

©d;meij unb über t)ie Unmögtid;feit , iftr ju l^elfcn , ta^

93onftcttcn an feine ©tetle me^r tact}te. !J)ciö raf^ ein-

tretentc aSer^ängni^ füllte SltüIIer nur ju fef)r 9iec[)t geben.

Um fc reii^er geftaltete ftcf; in liefen 3<^^ven t'a^ $ri=

i^atleben 33onftetten^ , befonDer^ burd; He (Aon berichtete

33efanntf^aft mit t)cr geiftrei($en ^rieberife 53run. 9tnf

eine Sinlabung SSonftetten'^ ^in mar tiefe ^ran im «gerbfte

1795 in W italifd?e ©(^meij gefommen unt) biö in ben

Dfteber blieben t)ieSrennt)e in tiefem ,,QoiV(bixU\\\)t/' mt
He S3rnn fid; au^fcrüd t , in ©efettfi^aft t)er gürftin Suife

i^on ©ejfau , einer ter geiftt^oöften ??ranen £)eutfd)Iant^,

He, ä|)n{id; mt He beiHn «Herzoginnen Don Sßeimar, an

ter großen Iiterarifd;en Semegung jener QtxX ten leben*

Hgften Slnt^eit na|m, 9lIIe maren in einem ,,gefd)n?ifter=

li^en Sunbe unzertrennbar tjereinti^^)/' aU Sonftetten

nad} 93ern jurüÄfe^rte , mä^renb He Uebrigen nad; 9lom

reiften-

S)ie erften SBintermonate t^erfebteSonftetten mit feiner

gamific in feinem geliebten SSale^re^« Seine 3^^^ ^^^1^

jmifc^en f^riftftellerifdjen SIrbeiten, ber 6rjiel;fing feiner

hinter unt) gefellf^aft(id;en ©enüjfen get^eilt, unter mel-

dien Sonftetten befonter^ He Sluffü^rung ffeiner @^au*

fpiefe unt ßuftfpiete ermähnt, tie er jum S^eit felbft oer*

fa^te. SKit befonterem 33e:^agen betont S3onftetten, ba^ er

mit feinen 9^ad;barn in ten angene^mften Sejie^ungen

ftant) unt» ta^ alle feine Sauern it;n „fet)r lieb t^attcn^'^^^)."

aSon 33eteutung für unö ift nur ter au^ jener Qtxi ftam*
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ineiit'c 5(nfang [einer Scfnlterung ter 3u[tänk in ber ita=

Iienifc(;en ©d^meij, foune tk 9lu^ar6eitung einer 8let>e,

M3el(f!e er am 26, 9ict?em6er 6ei Sinfü^rung eineö neuen

£ant)i)ogt^ in g)i?ert)cn ^ielt, ®iefe Siebe, n^eldie fpäter

unter bem Sitel : 2)te ®runt)fä^e ber (Scfjmeijerrei^olution

(Don 1308) in ber jn^eiten 9(uf(age feiner ,,®(^riften'' er==

f^ien, ift be^megen t)on Snterefe, meit Sonjietten in ii)x

beabfi^tigte, ju jeigen, ,,t>a^ ta^ ©(^idfat einer Station

immer »on if;ren ßl;arafter entfc^ieben iDerbe unt) ba^ man

liefen großen ß^arafter, t)er «§c(t?etien fc^on fünf Safir^^

^unkrte lang Olu^m unt) ®lü(f ermarb, in bem Oeifie

feiner erften 9le»c{ution fuc^en muffe i^^)/' ÜDie anti=

revolutionäre ©efinnung 93onftettenö fprid;t ftc^ in ben

SBorten au^, ba^ ,,in Hefen Sagen ber 3^™ttung unt)

3erftorung , wo alte ©runlDfä^e fi^ «lieber in'^ K^o^ ju

t)erfen!en fd)einen, e^ angenehm unt) nü^ti(^ ift, auf bic

SSoräftern ju tlicEen/' Sefonberö djarafteriftifcö
, fon)of)I

in Seäiet)ung auf Sonftetten'^ confert^atit^en ^?oIitifc^en

©taubpunft aU auf feinen eblen, reinen S^arafter jtnb

folgende ©teden:

//3^i^ fc^^t in tiefer S^ieoolution (t)on 1308) ade jene

großen ©rnubfä^e, n^elc^e t)ie BtaaUn unb bie nja^re grei=

t^eit ertjalten. 3^r fe^et ^ier ®ere(J)tigfeit , 9td)tung vor

bem Sigentl;um, Drbnung^Iiebe — biefen emigen ^einb ber

2lnard)ie, SRut^ ta^ llngemad; gebulbig ju ertragen unb

männlid) ju leiben; ferner jene ^o^e greubigfeit, miijt

bem geredeten SRanne, ber an ®oü glaufct, an $tugenb unb

an bieSSunber ber grei^eit, iebcömal ben ©ieg jujt(^ert.,.
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jct(^net ift, t)a|i fte nicfjt Kirauf atäiclte, irgent) eine Steue-

rung mit t^rer ßonftitution i^orjunet^mcn
, fonbern im

®egent()eife fte ju erhalten, ane fte tt)ai\ Su einer foldiert

aiei^üluticn (?) tDei^ man beftimmt, iDO^in man gelangen

wirb, n^ä^rent) jebe Olei^olution, t)ie einen ibealen 3uftan^

fucbt, ben nod; feine grfa^rung fanftionirte, gerate teg-

iDegen o^ne ©teuerriit'er unb ßompa^ ba^intaumeft, allen

3ufäKen au^gefe^t unb eine Seute aller ©türme, 3n einer

foti^en Sieüolution mujjte immer Slfle^ unenr^artet fein

unb ben ©runbfä^en i^erjiänbiger Scanner (unter beneu

Sonftetten bei biefer bireften Slnfpielung auf bie franjö=

fifd;e9teüo(ution voo^i feine greunbeSleder unb tu lifceral-

ariftcfratifdje Partei ber geuiöan^ im Sluge traben mocbte)

jumiberfaufen , bie taxan gemö()nt ftnb, i^re ^t)m\ auf

9lea(itäten ju bauen unb mit bem Sanbe be^ Q^l^ao^ unb

ber ß^imären nicbt^ ju fc^affen l^aben , * . ©ie ma^re

Srei^eit fuc^t ane ca^ M)U ®IücI fid) in fxä) felbft ju con*

centriren, it;re Organifation feft ju grünben, ta^ Sc^tran-

fenbe i^rer 3Ser^ä(tniffe ju fi'jiren , ben S:ugenben 3^it jui'

©ntandetung ju geben, um jenen großen ß^arafter ^eri^or^^

jubringen, ber, ane ein im bunWnSc^adjte erjeugter S)ia=

mant, ba^ Sßerf ber3eit ift unb ber concentrirten Vernunft,

utemat^ aber bie grud)t einer f(üd;tigen ßinbitbung^fraft,

bie, i^on allen Seibenfcbaften berauf^t, ben Stürmen ber

g^rfuctjt ^^rei^gegeben tDirb, fern »on aller 3{ul)e, fern üon

jeber frieb(id;en Sugenb/'

9(uf 9icujal;r 1796 ftebefte Sonftetten mit feiner ^a-
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milte nacl) 33crn über, wo er fci^ jum SUat 1797 blieb,

um bann auf furjc 3^it nacb 9tom ju reifen, wo er

2:ifcf;bein fcnnen lernte unt) mani^erfei Sinkflüge in'^ rö-

mifd)e ©einrge mact;te. ©nbe 3uni traf er aber fc^on

ixneber in aSale^reö ein, wo fein itim irieber jmifdjen

©tubien, bem Untcrricf;te feiner ©ö^ne unb ©paäiergängen

ftct; t^eilte. 3Iu^ grieberife 33run erhielt manctje ßpiftef,

in bereu einer 93ünftetteu ben 33efu(I; 3Bie(anb^ in ber

(Bdjwü^ erttjäfjnt, babei aber bemcrft: ,,3c^ bin gar nicfjt

munter genug, biefemgaunenpater mein 0^)fer ju bringen»

©t. fcl;re{bt mir, SBielanb'ö t^eraltcte Seaute^ feien über

i()n ^ergefaüen, wa^ i^n entfeglicl; ))fagt» Sr mbäjU

lieber, ta^ nun bie Jüngern ©rajietten i^m fRofen ftreuten

— allein fo meit ge^t fein 3^uberftab nictjt^^^)!//

S)af e^ aber mit feinem SWanget an SRunterfeit ni(f)t

fo fdjiimm au^fa^, betDei^t fofgenbe ©teile auö einem

Sriefe, ben er (£nbe Si^Ii an bie Srun fct;rieb unb ber ju-

gleic^ i)ün bem frö^fid)en ^olUUicn jener 3cit anmutbige^

3eugni^ gibt^^^): ,,©ie ginu>c^ner biefer ganjen ©egenb

fingen ben ganzen Sag unb i^re ®efänge ge{)en t^on »i^ügel

ju «§ügel, i^on einem SBeinberge pm anbern, tief in ben

Sßalb unb über ffetb unb äßiefc — aüe^ ein Sieb. Salb

flingt ber ^Refrain auf biefem ^ügel, balb auf einem an^

bem; j. S*

Ah ! que raniour a des charmes,

Qu'il soit toujoiirs parmi nous

!

iDarb geftern überall ben ganjen 'lag ^inbur^ gefungen.

.Ratten bie Sinen biefc SSerfe mieberbolt, fo n?ar ber Ä'e^r
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an t)en Sintern nnb Die ©ritten fangen ein nene^ ßonplet;

fü erfdjüü Serg unt^ Z^al 5ln Den Sonntagen tanjen

fiC in meinem ^cfe, immer fingenb unt) in ten fd;önen

9Wc^ten tanjen fie t^ermnmmt ivie Saccf;anten. ©ie Wirten

fdjieppen (Sloden unb Äu^fct;e(Ien J?ün allen Sergen ^ertei,

S)iefe 9lacl;t mar ganj SSalepree teim fc^ionen 3Konl)fd;ein

waä). aite^r aU fed^jig i?ermummte Sänjer mit ^imm*

Iifd;er unt) ^ütlifd)er SKufif [prangen mie unftnnig mit

SBeib unt Sintern umfeer unt fo jogen fie tjcn .gau^ ju

«gau^. Salt fpielte eine ^^armonifdje SWuftf SBafjer unt

tenäRalboroug^ oter Sieter, tie bei unferm legten Selbgug

(in tie äöaatt) gefungen n^urten^ balt dornten alle Kör-

ner, lärmten Muntert ©Iccfen unt Äefl^et unt eö entjiant

eine ®nomenmufif, in mel^e alleUmfte^enten mit fd>atlen=

tem ®eläc^ter einfielen/'

®ie STOonate Sluguft unt September brad)te Sonftctten

njteter in ten ita{ifd;en Sogteien ju, ein Slufent^alt,

ter \vi)i)l um fo refultatlofer fein mc^te, aU ter Ärieg in

Dberitafien o^netieö aße 2lufmerffamfeit abforbirte. Snt

StoDember reifte er auf furje 3i^it nacb Seutf^Iant , um

balt uneter na^ Sern unt 3Safei)reö jurücEäufe^ren. S)pö

alte 9Sa(e^reö^Seben fing tenn aud; im ©patja^re 1797

mieter an mit feinen ©oupeö, Säßen, ©pridjmortern,

Sonderten unt fleinen S^aufpielen, unter melcben fii^ anij

ein ©tue! befant, in tem tie ßurücfmeifung Sonftettenö

auö granfreid;, megen Sffangel eine^ $afl'e^ t?orgefte(It

murte, n)efd;e^ fleine 2(benteuer im «gerbfte 1797 ftattge=

funten ^aben mag. Sonftetten füllte jetod; gar \voi)i,



203

ta$ man über einem SIfcgrunt) tanjte. ©a^ fröfeli^e Sefcen

früherer Sa^re mcüte nid^t me^r red)t anffcmmenunt)S3on^

ftetten feifcft wax traurig unt) ftumm. 3^n k^errfd^te eine

richtige Sl^nung, tnm Srfüünng mit 9tiefcnfdjritten na^te.

Um jet)cc^ t)ie eintretent)en ßretgnife, an benen Sonftetten

Ie6|)aften Slnt^eil na^m, ju i?erftet)en, fei e^ unö t)ergönnt,

einen l^iftorifc^en dtMbM auf bie Umgeftaltung t)er poIi=

tif(^en 3uftänt)e ju werfen, wohn wir un^ mefentlii^ auf

tu ternif(J)en Sreigniffe 6efcf)ränfen , t)a Sonftetten nur in

fie t}erflüc[;ten war, Sern in feinem Kampfe mit ^ranfreic^

fo gut aU allein ftanb unb tu aik @cf)meij mit bem Un=

tergange 23ern6 n^iberftanbfo^ jufammenfieL

!3Da^ brutale SSerfa^ren ber bernifc^en 9legierung im

3a^re 1791 ^atte in ber SBaabt tiefe SinbrüiJe jurücfge:^

lafen, n^eliSe t^on ben nadi $ari^ geftüi^teten Sdjmeijern,

t)ür alten t?on Safiarpe, in jeber SBeife frifd) erhalten

tt?urben. Sine ^)raftifd;e Sebeutung gewannen biefe 2Ser=

fuc^e aber erft, ale burc^ ben Staat^ftrei^ be^ 18, gructibor

beö ^a^xt^ V (5, September 1797) bie rüt)alijiifd)e Partei

be^ SDireftorium^ g^ftürjt ujurbe unb bie revolutionäre

Ärieg^partei mit Sarra^ an ber ©pi^e unb im t?oHftän=

bigen gini^erftänbniffe mit Sonaparte jur au^fÄtie^Iid;en

^errfdjaft gelangte. Sin SWitgtieb beö 3)tre!torium^,

9teubel, mar jubem perfönlic^ ber bernif^en 2(riftofratte

feinblid; gefinnt.

SUit biefem ©ireftorium traten nun bie fcbmei^erifi^en

5Demofraten in^ari^, t?or Stffen Sabarpe, in bie engfte

SSerbinbung , um mit befen .^iffe bie arij^otratif^en Ste-
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gientngen t>n ©c^ivciä jn ftiirjcn* 2Ibcr aucf) t)aö ©irefto-

rium Um ben 9teüc(iitionärcn auf t)ie krcitmüligfie SSeife

entgegen, ßin Slicf auf t)ie finanäiellen 3wftänbe t)e^

burcf) t)(e Ungeheuern Opfer t)er 9let?oIutton fürc^terlid) ge=

f^mädjten fransüfifcfien 6taat^för:per^ mag ^ieriikr tu

nöt^igen 5(uffcf)Iü[fe geben. ^U bie fünf SRttgfteter be^

erften ©ireftüriumö am 4. 9Zoi)ember 1795 i^re erfte

©ipng hielten, mupen fiie ba^ «gofj juni Äaminfeuer üon

bem ©c^Iie^er bee Sujembourg entfernen unb erl;{elten nur

mit ber größten Wii^t einige ©ienftboten , tro^ ben bret

SKiüiarben 2lfftgnaten, bie ber Sont)ent befretirt t;atte.

^awM, ®en}er6e, 9lcfer6au, atte^ ftccEte. Saareö (Selb

n^ar fo iDentg üor^anben unb bie ^auptfäc^(i(^en ^inanj-

mittet ber 9f{et}ohition, bie 3(fftgnaten , maren fo tief ge^

funfen, txx^ ein ^ran! SKünse bem äöert^e i^on 145 J^ran-

len Slfftgnaten gleicMam. S)er $rei^ be^ SSrobe^ ftieg

auf 25 gii>re^ ba^ $funb unb ein ©d^effef Kartoffeln

foftete itfcer 80 granfen. 3Sor wenigen 3at;ren mürbe in

$ari^ ein ©cfument gefunben, au^ iDeldjem ficf) ergab,

ta^ bie (Stabt $ari^ ju dnbe 1794 nidjt im Staube mar,

eineS^utb X)on 72 5ran!en für bieSieferung be^ nöt^igen

äBaffer^ ju beja^fen, ta^ jur Oteinigung ber ©uiltotinen

beftimmt mar. dhä) im ^uli 1797, furje S^^^ ^^^ ^^^

®taatöftreid;e Dom 18. gructibor, entlehnte ta^ S)ire!to=

rium 1000 Soui^b'or bon ®eneral ^vä)t, um bie brin=

genbften 33ebärfnijfe beöSfugenblicf^ befriebigen ju fönnen.

3ug{ei^ in äußere Kriege t^erfto^ten, bie t>on ^ranfreic^

felbft ^erbeigefül;rt mürben, um bie^Jei^efuticui^armeen t?on
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t)en Sänt'ern ernäl)rcn ju lafen, in t)encn t>crÄneg geführt

tDurbc, mug c^ flar »erben, ba^ ^(ünbernng ber tgaupt^

jmecf t)er unter km )?omp^aften dlamm i^onSSötferBefreiung

an^gefanbten franjöfifdjen »geere tt)ar. 3u einem Äriege

gegen tie ©clnx>etj locften ncd) t)ie n?a^rt)aft )?|iantaftifcl)en

SSorftellungen, n)elcf)e man in granfreid; J?on ben fReicl;^

l^ümern be^ ternifct)en ©taat^fcfea^e^ 6egte, na^ irelc^em

and) Sonaparte für bie SUt^füJjrung beö dgtjptifc^en Selb-

jugeg Verlangen trug, ©aß ba^ i?orgefd;o&ene poIitifd;e

Woür>, bie @id)er^eit grantreid;^ baburc^ ju er^ü^en , ba^

man e^ mit einem ©ürtet i)on 9flepuMifen umgab, ein

burd;au^ trügerifd;er 25orn)anb a^ar, ergibt ftc^ taxan^ mit

t)ü[lfter Älar^eit, ta^ ba^ ©ireftorium bie fc^Iec^teften

SRittet im ©urd)fü^rung be^^ Äriege^ ann^enbete unb ben

bewaffneten Singriff gegen Sern ju einer 3cit begann, aU

bie 3Serfaf)*ungen fämmtfidjer fd;ireijerif^en Äantone fd;on

in bemofratifdjem ©inne geänbert n^orben ivaren unb feine

einzige ariftüfratifd;e Slegierung me^r beftanb.

SSir böben fd;on bemerft, t)a^ Sa^arpe'^ .^Öffnungen,

bie ^aM i}on ber bernifdjen t§errfd)aft befreit ju fe^en

mit bem ©efingen be^ @taat^ftreid;e^ uom 18. gructibor

einen neuen Sluffcbmung nahmen. 2a^arpe traf in biefen

2Bünfd}en t?oIIftänbig mit bem i^on Sona^^arte gewonnenen

3nnftmeifter Oc^ö üon Safel jufammen unb ber überein^

ftimmenbe $Ian JBeiber ging babin, bie arij!ofratifd;en

9iegierungen ber ©d)meij bur^ franjöftfc^e Söaffen ju

ftürjen. Um jeboc^ t>u Stebotution, beren aüfeitige^ 9luf*

lobern fie mit beftem ®runbe erwarten fonnten , nidjt in
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t?eretnjclte SeiDegungen ft^ jerfpüttcrn ju lafen imt) nUx^

{)aupt il;re poHttfcftcn ^Ittn überall juv ©ettitng bringen

ju fcnnen , gcvict^cn fte , angeregt bur^ S5onaparte , auf

ten ®et)anfcn, t)ie fämmtltc(;en Äantone bur^ eine für aöe

gültige gemeinfc^aftti^e SSerfajfung ju einem ein(jeitlid;en

©anjen ju t)erfd;me(jen , baö i^nen bie ®en?ä^r einer bie

ganje @(i)n?eij be^errfcf;enben Sentralgemalt iot ^ran^

reic^ münfc^te efcenfatlö bie Sin^eit, nm Uc ^äben feinet

t3orau^ftd)tIid) bominirenben Sinflnj^e^ ebenfalls ftraff ju=

fammen^atten ju fönnen, ma^ t6m bei einer über ber

ganzen @d;n)eij fte^enben , aber burc^ feine 2:rn^3pen ge-

^altenen unb »on i^m be^^alb abfiängigen ßentralregierung

üiel leichter werben mu^te, aU bei einem im alten ^öbera-

tiüüer^ftnijfe geeinigten ©taatenbunbe» 2(u^ biefen SWo-

tii?en entfprang bie im ßint^erjiänbnife mit bem S)iref:=

torium ijon Oc^^ entworfene, ber franjcftf^en SSerfaffung

i?om 5, gructibor be^ Sa^re^ III (22, Sluguft 1795)

nachgeahmte Stn^eitöt^erfaffung.

Sa^arpe batte fcf)on ju ßnbe 1796 feine (Schrift über

bie maabt(änbifcf)en Stänbe unb furj Dor bem 18. i^xuctu

bor tk Schrift: SSon ber 9leutralität ber f^weijerif^en

Stegierungen feit 1789, fowie eine SBenge \>on 3^itnng^==

artifetn erfi^einen lafim, bie Sern bewogen, üom ©ireftc^

tium ntc^t nur bie 9(u^weifung , fonbern bie 5lu^Iieferung

ber profcribirten ©c^weijer ju t^ertangen. ©arauf ging

ba^ ©ireftorium freilief; nic^t ein, aber Safjarpe befanb ft^

bo^ in einer mi^Iict)en, nid)t gefa^rfofen Sage, au^ ber er

erj^ burct) tm Staat^jireic^ i)om 4. September erlöst
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mntt. Oiafc^ benü^te er bie güujltgen llrnftdut^e, um

feine fcfgenfc^nDere ©enff^rift 1^4)
; „Hekr bae Sntereffe

ter franjöfif^en 9fepubtif in Sejug auf t)ie fcfjmeijerifc&en

Oltgarcfjien/' an ba^ ©ireftorium ju ertajfen, in ber er,

mie fd|cn fcer 2:itel anjeigt, üoräüglic^ ba^ S)ireftorium ju

überjeugen, ober i^m menigjien^ öffentlich ton f^einfiar

frember ©eite au^ tm ©ebanfen in bie «ganb ju legen

fuc^te, \)a^ e^ im Snterefe granfreic^^ Hege, jur SSefrei-

ung ber SBaabt temaffnete »gülfe ju feiften.

^ii)t nur tt)ar bie 3tegierung »on 93ern i)on biefen

Umtrieben 2a|)arpe'^ genau unterri(^tet, and) x>on i^ielen

anbern ©eiten famen i^^r t^ielfac^e Sßarnungen ^inftd)tlicf>

ber fcMimmen Slbftc^ten ju, tt)e(c^e man in ?5ari^ ^egte.

@o t>on So^anne^ asüffer unb gkH^s^, ber f(^on im

3Kärj 1797 auf bie „f^iefenben 93ticfe" aufmerffam

macfjte, n?etc^e einige SWitgtieber beö ©ireftorium^ auf

Sern ivarfen. 5)ringenber marb feine Korre^^?onbenj, bie

fogar eine tägti^e mürbe, nacft bem 18» gructibor* Sluc^

igaHer, ein Serner, ber bie ^öc^jie SSermaftung^ftetle in

ber italif^en Slrmee befleibete, beri^tete über t)k ungünfti*

gen (Seftnnungen Sonaparte'^ , ber oon i^m SluffMjfe

über ben bernifc^en ©cba^ t^erlangte unb fogar SSa^er,

bamaüger franjöftfc^er ©efanbter, beutete an, t)a^ man auf

tDic^tige 2[enberungen gefaxt fein muffe»

Um bie bro^enben ©efa^ren ju befc^wören, i?er)l:anb

fxi) bie ategierung i)on Sern nic^t nur ju einigen fc^mac^en

ßonceffionen , wie ju ber plö^Iicben 9lu^weifung \^t^ U-

fannten ^ubticijien unb .giftorifer^ äRallet bu $an
, fomie
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aller franjöftfct^cn ßmigrirtcn unt» ^nefter^^e)^ font^ern jte

fanbtc eine 2)eputatiojx naä) $ari^. S)ie bciben 5l6ge^

ort»neten tDurbcn turi^ SSernüttfung ^er ^rau i^on ©tacl

unt) 33eniamin ßonftant'^ fcalb nad; i^rer 9(nfiinft t?on

25arra^ fe^r freunMic^ empfangen, liefen (td; aber baburd;

\?er{eiten, Sa^arpe'^ 9UtöIieferung ju tierlangen, morauf Me

Hnter^anMungen fid) total jerfc^Ingen. SBentge Sage

darauf eröffnete i^nen Safle^ranb , SO?tnifter ioer au^n?är*

tigen 3(ngelegen^eiten, {)eud)Ierifd)ern?eife, taö ©treftorinm

^ak ntc^t ohne SMil^üergnügen bemerft, ba^ in $ari^

llebefgeftnnte nnb Sntrignanten t^erf^tebener 9lrt i^nen fid)

ju nd^ern fugten unb ta^ fte mit fold^en Seuten im 9Ser=

fe^r jidnben, meiere ta^ gute Sint^erjidnbni^ jtrifdjen

beiben SSölfern ju untergraben trad)teten. ®r riet^ tfjnen

an, fid) mieber nad; ^au^ ju begeben unb ben SSerfe^r

fc^riftüi^ fortfe^en ju laffen, 911^ bie ©efanbten ftd; ju

rechtfertigen fuc^ten , na^m er eine ernftere 3Kiene an unb

ba fte bennod; jögerten, ben SBeifungen be^ äßinifterö

güfge ju leiften , fc^fo^ er mit ber SJro^ung , fte für alleö

llnglücE t^erantmortlic^ ju mact)en, n?eld)e^ für i^r Später-

(anb an^ biefer Steigerung entfte^en fönne. gine itaU

ftc^tigte Unterrebung mit Sa^arpe war fd;cn früher, nad)

eigener Sluöfage 2a^ar(?e'ö ebne beffen ©d)ulb gefc^eitert.

9(uf \)k unäweibeutigen Semerfungen S^aüe^ranb^ i)er==

langten nun bie 5lbgecrbneten i^re $äffe unb fefirten nad;

Sern jurü(fi77)^

9(m S:age ber 9lbreife ber bernifd^en S)eputirten mürbe

bem S)ireftorium eine mit 22 llnterfdjriften t^erfe^ene
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Petition tiorgefegt, in mti)n t^on f{üd;tigen SBaabtlcintern

Mc ^ü\ft t)e^ ©ireftoriumö angerufen n^urbe, um ten SSe-

iDo^nern ber ^aaU ®efegen^cit ju geten , t^re Steform-

n)ünfcl)c frei au^fpre^en 5U fönnen ^'^^). J)iefe Petition

ber p^tigen SBaattlänter i)aiU afcer in i^rer ^dmaii)

eine mäd)tige ltnterftü|ung gefunDen, He für ba^ ©c^iiffal

fcer SBaabt i>on entf^^eiknber Sebeutung mar. 3n ber

festen 9Joüem6ern?oct)e reifte nämüc^ ^Sonaparte na^ bem

grieben^fc^Iuf i^en ßampo ?5ornno über ®enf burcf; bie

mam, Sern unb Safef nac^ aiaftatt.

S^ ij^ eine burd) i?ielfad)e, ^öc^ji püerläffige Ciuellen

feftgeftellte S^atfadje, ta^ Sgnaparte in tu 3Serfd;n)örung

gegen bie f^n^eijerif^en Stripofratien i^cllfcmmen einge^

weif}t a^ar^79^). @d)cn i)atk er im ^ai\kll97 M einer

3ufammenfunft mit Sonftetten in SJiaitanb bemfelben ge-

fagt : Sßir mollen Don ber ©c^n^eij nid)t^ af^ ben ®ur^:=

pa^, barum ift eine 0leüo(ution notfin^enbigi^^^). 2(ud)

fielet e^ au^er allem 3^i^^if^f r ^^^ ^^ feinen 3öeg bur^ bie

^aaU 2c. au^ feiner anbern Urfa^e na§m , aU um bie

Stimmung be^ 3SoIfe^ befonber^ in ber %ciat)t fennen ju

lernen unb juglei^ aud) ba^ Serrain etiua^ p beft^tigen i^^),

weld;e le^tere Se^auptung burc^ eigene Sleu^erungen Süna=

parte'ö beftätigt n?irbi8i).

2)er gmpfang, tm 33onaparte in (Senf unb in ber

^aatt erhielt, mar nun allerbing^ im Mafien SJJa^e ge*

eignet, it)n t>cn ber grei^eit^Iiebe be^ SictM grünbH^ ju

überjeugen. Dbmo^t eö 1 U^r dlad)t^ mar, al^ er in

2aufanne anfam, maren bie ©tra^e be^ Sltcntbenon, bie

mo xtll, aSonftetten. 14
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$romenaDe, kr 3u9<^"9 ä^^^ ©tabt unt) tu (Strafe, burcfe

\vM)t er einäic^cu foUtc, i)oii einer fold^en aSoIf^maffc a\u

c^efüdt, i)a^ [ein SBagen nur fcl)rittn)etfe i^ormärt^ fcmmen

fonnte, ©aBei erbrö^nte bie 2uft t>on t^em attgemetnen 3u6e(^

gefc^rei: S^ fefce Sonaparte, e^ lefce ber gret[;eit^^elb! ßö

lete t^ergrlöfer Stauend! eö lebe b er Befreier Sett^^

(Ij^g 182)1 SehnSIn^fteigen au^ bemSBagen wnxtt er Don

brei in tk franjöfifd;en garten gefleibeten äRätdjen begrübt,

t)eren eine il;m ein ®eHd;t iiüerreidjte, ta^ unter Slnberni

bie fofgenbe jiemlid) beutlid? f^)red;enbe2(poftrop^e enthielt:

Poursuis ta brillante carriere,

Vainqueiir liumain, cheri des cieiix

!

Prepare un chemin de Inmiere,

Ou vont s'elancer nos neveiix.

L'ombre de Cesar s'hnmilie

;

Ta gloire abaisse sa fierte,

Cesar asservit Tltalie

Ettuluirendslaliberte ^^^).

S)a^ irar freüid; ein anberer Empfang aU berjenigt

ber t)ernifd)en Sauern i)ün 3^gtftorf, mef^e feinem SBagen

begegneten unb bemfelben nidjt nur nid;t am bem SBege

ge^en meßten, [o ba^ bie ^oftillone SJiü^e Ratten, ftd)

Sa(;n ju bred;en, fcnbern bid;t an ba^ äßagenfenfter, t;inter

bem fie Scnajjarte t^ermutbeten, tnnfd;rien : „2)u bonnerö

©c^e(m! g iebere ©d;elm blib i ft)m Sanb^^*)!" ®enng,

Scnaparte fe^te feine Steife über Sern , n)o er nur ganj

furje Stit ftd) auflieft, Sieftaf unb 23afe(, tvo er mit

gränjentofem ßnt^ufta^muö aufgenommen mürbe, fort,

ß^ ift bejeid;nenb, baf bie ©rdnjfantone Safet, mie ®enf
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unt) SBaabt, in knen Sonaparte mit fo großer 33egcifte:^

tiing aufgenommen anute, äugteicb biejenigcn t^aren, njefctje

menige SBod^en barauf faft gleicl^jeitig t?on frnnjofifc^en

Gruppen fcefe^t n^nrben.

Söä^rent) SScnaparte fc tu a>eftfi(^e ©cBmeij fonbitte,

arbeitete Sa^arpe in $ari^ unermüDIict; ijcnvärt^ unt)

marD i)on Dd;^, ber iuDeffen ebenfaß^ in $an^ ange^

fommenmar, mdcl;tig unterftü^t Söie2a^arpe feine @d;vift:

,, lieber t)a^ Sntereffe ber franjcfifdjen 9teputUf ac/' an

t^a^ ©ireftorium, fo richtete Cd;^ jmei ©ent)fd)rei6en an

Sonaparte, in n^efc^en ber $Ian einer üoHftänMgen gman*

cipation t)er fd;n)eijerifc^en Untert^anen t?orgefc()tagen unb

^ranfreid) babei unter Stuberm aufgeforbert mürbe, feine

unbefireitbaren 3ted;te auf bie mit ber ©dj^eij verbünbeten

Sanbfdjaften be^ bamaligen 23i^t^um Safel, fowie feine

®en3äf)rteiftung ber ^reif;eit be^ SSaabtlanbe^, ge(^

tenb ju mad;en unb alle ©iejenigen in @d)u^ ju nebmen,

bie an ber Ummäfjung i^re^ 3Saterfanbe^ arbeiteten ^8^)»

£)aö ©ireftorium befd)Iof? hierauf 9JJitte ©ejember, ta^

bafel'fctjc ©ebiet ju reffanüren unb fagte am 28. gleichen

JTOonat^ ben nod) iweiter ge^enben 23efd;Ui§ , W aiegierun^

gen üon Sern unb greiburg für alle SKafregeln i>erant*

morttid) ju erflären, n^eld^e fie gegen einen 33efreiung^t?er^

fud; ber SBaabt allfältig trejfen mürben» So warb im

SöefentlidKU Sern unb ber gefammten fd;meiäerifcl)en 9lri=

ftotratie ber Ärieg erflärt.

3m Sßaabtianb tvie in ber ganjen ®d;meij, bereu 93e^

i)ölferung fct)on feit geraumer 3^^^ burcl; üier franäöftfd;e

14*
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9lgenten bearteitet mürbe ^^e^, regte Mcfer ^ef^Iu^ tu

9{et?ctutionarö ju er^ö^ter Energie an. gtn tDic^tigcr

Itmftanb tarn taM tn gntitictelung ter 3let)oIuticn in

iDer SBaabt ju ®ute. ßet t^ar He^ Me i^er^ftni^mä^tg

gro^e 3^^! ber gebifbeteren ©täbtebemo^ner, bie in ben

26 Stäbten unb größeren Drtfcf;ciften ben t^ierten Streit

ber ®efammtbet*clferung bitbeten, mäbrenb in ber übrigen

Sc^meij bie @täbtebea>c^ner fanm Un 14» S^eit ber Se=

t?ölfernng an^mac^ten, 3n biefen ©tabten, beftmber^ am

See, fanb bie oppofitioneffe Siteratur, mit ber bie 3?e'

t?ü(ferung »on $ari^ au^ in Srofcfjüren, ^Flugblättern,

SIbreffen eigentlich nberfc^memmt mürbe, ben febenbigpen

Slnflang unb i?on ifjnen ging anä) mefentticb bie nun mit

alter Sltacbt eintretenbe Semegung au^, ma^renb ta^ unge=

Wtik 2anbt?oIf ber ^aatt ftc^ me^r inbifferent t)ert;tett»

®^ entftanb ein eigenttii^er ^etition^fturm, in weti^em

bie atten Siecbte ber ^aaU energifc^ reftamirt mürben,

beren gormutare bie ^etitionto t?on $ari^ auö er^ietten.

Sine jur 33eru^igung be^ 3Sctfe^ na^ Saufanne abgefd;icfte

,,^o^e ßommiffion" ging 5tnfang^ Sanuar mieber un-

t^erric^tcter Singe nacfi Sern surücf, wogegen in d1\)cn,

3tctte, SRorge^, 9Set)ai;, ßofona^, ^a^erne, SKitben, Sligte,

Crbe IL furj in aßen ©täbten ßomite'ö ft^ bitbeten , um

bie Petitionen unterzeichnen ju taffen unb gmijyäre aui^ge-

fd)i(Jt mürben, um ta^ 8anbi?otf aufjumiegetn» 2tn ein-

jetnen Orten mürben fogar fctjon 9?ationatgarben gebitbet.

Sern f)aiU bie Söaabt t^ertoren, e^e noct; ein einjiger fran-

jöfifdier Sofbat an ber ®ränje ftc^ jeigte»



213

Stilen biefen trc^enben Srfcf^einungcn gegenüber »er-

^ielt fid;) Sern lange 3^it in einer UntHtigfeit, He unt^e*

greiflid; u>dre, n^enn bie Innern 3uftänt)e biefer Slriftofratie

ta^ 9tät^[e{ nicf)t erftären mürt^en, tiefen Söfung t'arin

tefte^t, t)a§ in ten 3flätl;en S3ern^ eine t?üflftänt'ige <B)(^aU

tung ter 9(nfid;ten tjcr^anben n)ar. Sine Hplomatifct^

vermitteln n)cttent)e, feifcft t^eilwei^ t?on ben fogenannten

,,neuen Sbeen" ergriffene nnb taburc^ an rücfftd?t^to[em

S(uftreten gesinterte Partei [e^te in aöen n)id)tigen fragen

i^re 9lnftd;ten t)ur(^, mä^rent) bie andere für energifc^e

SRa^regeln entfÄiebene 9ii^tung gerate ftarf genug war,

um ein Singe^en in bie ret?otuticndren gcrberungen ju

t^cr^inbern, iroburc^ ^ranfreid) n^enigften^ ber SSoriDanb

äu feinem gewaltt^ätigen Serfa^ren genommen werben

ii^dre. S^ fehlte jebe Srfenntni^ ber 9?ott;n)enbigfeit au^^

gebe^nter (Scncefftonen, meldje ber mädjtig geu^crbene ®eift

einer neuen 3cit gebieterifd; i^erlangte, n^ä^renb bod;

manni^fa^en unfcegrünbeten ^erberungen in fdjfaffer

Sa^m^eit entfproc^en unb babur^ ber 2lppetit nac^ wei-

teren 3w9^ftänbnipn immer me^r gefteigert würbe» S)ie

nad;giebige »Gattung ber Bernif^en 9(riftofratie jeigte fic^>

fd)on 6ei ber 2(bfenbung fogenannter ,,?5i^<^näofenfreunbe"

nac^ ^ari^, in bem n)i(Ifä(;rigen ßntfpred)en ber meifien^

ganj untegrünbeten Sluöweifung^tege^ren franjcfifc^er

ßmigrirter i^cn ©eite granfreicf;^
,

fpäter in bem angft-

lii^en Srgreifen jeber auc^ noc^ fo jwetceutigen (Belegen^

i)dt ju Unter^anblungen, in ber matten .g)altung gegenüber

ben unt}erfd)ämten 9tcten SKengaub'^ unb, aU tu dlci^
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f^on 6oiS gcfticgen war, in ber 9(nna^me jener Sntf(^>et=

bungen, tu in Der milbeftcn ^orm abgefaßt maren. 3n

Sern gab man ftd) , mit n^enigen 3Inöna^men
, jn benen

ani^ nnfcr Sonftetten ge^üüt, über kn eigent(icl;en 3iiftvint>

in t)er SBaabt in ber erften Raffte be^ SJJonat^ 3<^nuar

1798 nocf) fo(ct;en S:äufc[)nngen ^in, ba^ bie 9legiernng

Den fe^r Derfpäteten Se[d)In^ fcif^te, ben maaUfänMfcfjen

2:ru^()cn burd) eigene beftelfte ßommipre ben gib ber

Sreue abverlangen jn lafj'en. ©a^ g^fcf;^^ jn einer Qnt,

aU bie Sei>ölut{en in ber ^aaU fcbon in ^elle flammen

au^gebrodjen tt?ar, ein franjöft[d)eö Eorp^ i)on 15,000

SRann (ber italienifdjen Strmee ange^örenb nnb vorläufig

t}on ©enerat SRenarb ccmmanbirt) im $at)ö be ®e$ an ber

65ränje ber SBaabt ^w^ fafjte nnb ein anbereö 2lrmeecorp^

(erft nnter ?lngerean, fpater unter ©d^auenbnrg fte^enb)

Safef ftd) näherte. 33onftetten fieilid; fd;rieb um biefe 3^'i^

an grieberife 93run: ,,2)ie ©tunbe fcblägt, ber %ot) ift un-

tjermeibliclK 93ären nnb SBöIfe «werben it^ieber i^re aiUn

3Büt;nnngen bejicljen . . . . $Dann nefime icb meine grau

unb iDanble ju 3){attt;ij]'on , ivenn bie @d;n?eij jur ^ölle

brennt, ©od; begraben mu^ iel; erft mein SSaterfanb, Sine

3eit n)irb fommen , wo \)vn allem nid;t^ bleiben mit , at^

fd)marse Srümmerrninen be^ geuerö; t^ mirb i}iet(eid)t

tDieber eine neuefRepublif auffcmmen unb baö2(nbenfen un*

ferer Stämme tt?irb in 35ere^rung bleiben/^ Sonftettenbemerft

nod; ^inju: „SBir fönnen feinen Dffenfit^frieg führen, fonft

foöte man augenblicfUd) in granfreid; einrüden. S)ie 9iu^e

lobtet ben, ber gegen 9tei?oIution^taftif ju ftreiten t^at^^^)/'
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S)ie ganje SBaat)t wax in fielen 9{egimentcr etnget^eilt,

t)ie mit jiDci t)0^^)elten SSataidonen eine mititarifcl;e 3Ract)t

t)on 30,000 aKann Inlkten, ©ie ßibabna^me fanb am

10, Sanuav \iM. 2(uct;Scnftetten mürbe aU 9{egierung^=

^ommtffär nact) 3flümainmetier gefd;ictt iint) er erjä^It:

,, aJJittmodj um elf Uf)r mareii ^trei Salaißon^, circa

2000 SKann, auf bem ©ammclpfa^e en bataillon quarre»

S)rei Seiten a^urben ton ®oft)aten getutet, t)ie \)ierte

fctjicfen ade 9{[ten, alle 9Wagiftraten , ber Sanbt)ogt unb

bie ®eiftlicl;en. S)a ^ielt icb eine ^Itt't^t im Slngeftdjt ber

ffierge unb «pügel, bie mit äöeitern, Äinbern unb ©c^nee

iiierbedt n^aren, 5Ran ^örte mict) anfallen Seiten, feifcjl

auf ben töügeln» 5ltö e^ jnr Slblegung beö Sreueibeö

fam, ^errfcf)te bie feierlic^fte Stifte. »§erna(^ it^urben bie

^üte in bie ^bht gemorfen, bie Sitten u^einten, bie

Snngen jaucfjjten unb riefen: vive les Bernois! vive notre

represeiitant 1^^)!"

2(6er nict)t überall tief tk Sac&e fo gut at, ta t?ün

ben 30 Sataiffon^ nur 24 ben ßib feifteten unb auc^ bie

treuen Sataiöon^ id weitem nicfit i)olIääI;Iig erfd;ienen.

Selbft Scnftetten gefte^t: ,,©a^ ganje SJegiment i)on

Seüai) ^t ben gib auögefd;fagen; ju 2(u6onne ^aten imi

Sataidon^ be^ ategiment^ t)on 9?^cn, ju 9Jpon ^at it)n

ber aiatf), ju Stoubon bie ©eiftti^feit, ju Sofcna^ eine

ßompagnie ©renabiere, t;ie unb t)a einjetne i^n au^ge*

fd)(agen 189)/' Unb fcijon am 3:age nac^ ber SlMegung

be^ SreufdjtDur^ , am 11* Sanuar, mürbe bie int?afibe

SBad;e be^ Sd;Iüffe^ Saiden, bie Saftide ber SBaabt ge^
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nannt, t^on einem S:rup^) 2(iifftänHfcf)er ükrrumpeft unt»

in t)en näd^ftfolgenben 2;agen in ten ©eej^dtten reüoluttc-

nare 9ln^f(^üffe geMtl)et. 2öie e^ überhaupt mit ben 3«^

ftanben ter 2Baat)t in jenen S^agen a\xi\ai) , tarükr gibt

un^ Sonfietten, t^er in ber ä^eiten Raffte be^ SKcnatö

furje 3^it <« ^^^^ P^l' auffielt, fcfgenk püante Stuf:=

fc^Iüfe^90):

,,ÄeineSage ift munktbarer aU tu meine. S)ie franjo^

fif^eSlrmee tft j^eiStunkn entfernt; feine ©emalt i)m\ä)t

me^r in tiefen (Segent^en , aU bie ber 9let)o(utionär^ unb

bie meine. S)e^ 2anbi^cgt^ (t?cn SItjon) ßffeften finb f^on

fortgefdncft; er ^at immer $ferbe jur ?^(u^t bereit, ilein

einziger 9J?enf($ n^agt in'^ Scfjto^ jn ge^en. ©ie S. 9f.

(Serner 9?egenten? Sürger==9leprafentanten?) ^aben mir

feine ScIImacl^t gegeben , aber ta^ ganje aSoff c^ne 9lu^=

na^me, ja felbft bie ret^olutionarc Slegierung, ^aben mic^

anerfannt. SBeiber nnb Scanner folgen mir meinenb auf

ber Oafe nad), bittenb, icb fode fte nid;t terfajj'en. 3d;

barf nidjt au^fa^ren o^ne ju fagen n^o^in iä) ge^e, bamit

bie gurd)tfamften nic^t fliegen... Stiemanb fauft, i^erfauft

unb ja^tt me^r, aU t)(i^ Slffernot^iDenbigfte .... Sitte ®e=

watt i\t i)ux in bem Comite de surveillance t^ereinigt. ß^

ift bie^ ber ehemalige 9lat^ t?cn 9?^on , nun aU bemefra^

tif^er 9lat^ anerfannt. gr ftebt an ber ©pi^e be^ Sag

unb 9iad)t bewaffneten SSotfe^. ®a^ Semite i)ait feine

6i^ungen in einem ß^nimer, beji'en g^enfter ber S^üre beö

S(ubfaa(e^ gegenüber liegen. ®er ß(ub ift immer ange*

füttt unb n^a^ nid)t hinein fann gafft auf ber ®affe unb
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ertrartct bcn SBinf De^ neuen S)e^poten» Stiemant» [djläft

me^r nnb bic Seute jtnt) alle in einem fieberhaften ßuftanbe,

weif fie 3tad;tö trinfen anftatt ju fc^Iafen, Sie ftnt) mit

atten ßfub^ unt> allen Serjweigungen terfelben auf t^em

Sanbe ijerbrübert, ^aben über jti^anjig Scuriere unb bie

beften ^ferbe, bie S^ag unb 9Jacbt im fdjneüj^en ©alcp)?

über 95erg unb ©träfe ge^en. 3Iud; ermatten fie ftünblic^

Souriere t?on ber franjöftfcljen 9lrmee* Siefe iniU, melcbe

atk toll ftnb unb t)on falfi^en ©erneuten pfa^jn, ^aben

rem ©ireftorium bie SSoflmad^it, bie franjöfifd)e 3(rmee

herbeizurufen, ttjelcbe in 48 ©tunben Sern nehmen unb

i^rni^ten fann, ©a^ (2anb=) SSotf im SBaabtfanb ift

^in unb ^er getrieben, von bie Söogen im ©türme unb

n?ei^ nic^it, ob e^ gegen bie 23erner ober gegen bie 5ran==

jofen ficb fe^ren foll."

©iefe anarc^ifc^en 3wftänbe. belogen enbtic^, al^ e^

fc^cn mi ju fpät mar, bie foui?eräne Set^örbe ton Sern

ju einer ÄraftentmicMung, bie aber fd)on bej^batb f(^eitern

mu§te, meil fie burd;au^ ungefcbicEten »§änben ant^ertraut

n?arb. SKan befc^Icf ein S^ruppencor^^^ aufäufteffen , er^

\x>ai)ik aber p beffen ßommanbanten einen gemiffen Dberfl

r. Sßeif , einen t?ielfeitig gebilbeten, mut^igen aber con-

fufen 5Wann, in bem, tt>ie Dberft 9tot)erea in feinen SKe-

mciren^^^) fic^ tveffenb auefprad), ,,bie ßiteffeit unb

©elbftüberfcbä^ung bie ßügel be^ ©taat^magen^ ergriff,

ber f(^on au^ bem ®e(eife gefommen unb mit rafd) june^-

menber Site einen jä^en 2(b^ang ^inabfu^r, einen falten

aber fü^nen Rubrer verlangte, ber fic^ felbft \}or altem tier-
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geffen nnt) e^ üorjte^en mujjte, ficf) mit tnutl;iger ^nU

[djli?[fen(;eit in bcu SIBgrunt) ju ftürjcn , a\\]tait Dor tem

gegebenen Smpnife ficb jn beugen okr gar ju iDeicfjen."

@tatt fogleic^ einen beftimmten $(an ju enttverfen nnb

i^n rafcf) au^änfül;ren
,

fcbrieb 2Bei^ ein elf Sogen ftcivfe^

33ud;, mittelft melcfiem er t^ie i)er 9iegierung i)on Sern ent=

fremt)eten ©emulier jnr alten gaftne jurüc!jufüf;ren ^offte.

Unt) büct; i^ar feine ©tettung immer nod; fo günftig, ta§

er, nad; 9to\?erea, in kr ^c^aU allein 20,000 äRann tüd)*

tige Gruppen an fid; i)C[tU jiet^en fönnen. 51m 18. 3^nuar

langte er entließ), nad) Sonftetten'^ eigener Slu^fage t?on

einem einjigen 3(Hutanten begleitet, in dtxjon an, \vc aber

fein SKenfd) ibm metir folgen irollte 3(m 20. erl;ie(t er

eine Begleitung ron 12 3)ragonern, n?eil er feinet Seben^

fid; nid;t me^r fidjer glaubte ^92)^

$(ö^Iid; traf am 23. 3^nuar ein i?on SJa^arpe gefen^

ttM ©efret t)e^ ©ireftorium^ ein, n)eld)e^ t)ie t^on Sern

unabhängige „ femanifc^e 9JepubIif" anerfannte. ©iefe

9tad;rid;t n^ar t)a^ ©ignal ^ur i?onftänt)igen ßntfeiJelung

ber 9let?oIution, wüdn in ben ©ecftäbten fofort au^brad).

Ueberatt nnirben bie bernifct)en Seamten aH abgefegt er=

Hart, y^rei^eit^bäume aufgepflanzt, bie neuen Seborben

befteßt unb jur ®id;erung be^ neuen 3wp^nbe^ ta^ fran=

äöftfdie S^ruppeneorp^ in bie S&aat)t gerufen, ta^ anä) mit

perfiber Senü^ung eine^ gan^ jufaüigen SreignitJe^ am

27. S^nuar unter bem (Eommanbo be^ ®eneral 3Kenarb

einrüdte, ber bann am 4. gebruar fein ßommanbo bem

tnjmifd;en angelangten ©enerat Srüne übergab, mefd^er
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bcn Oberbefehl iiter beibe 3nt)afion^ccrpö in t)er SBaat^t

unt) an ber bafelfcf)cn ©ränje übernat;m , um Stn^eit unt)

Uebereinftimmnng in bie ganje 3Sen?egung ju bringen, ©ie

büppelte Söfifftcn, \vt\ä)t Srüne t)om IDireftorium unt) So-

naparte ermatten ^atk, beftant) huin, juerft diejenigen 9te=

gierungen ber ©cfjmeij , a>elcf;e nicbt gutn^idig ficf) bemofra^

liftren laffen irollten , über Den Raufen ju iverfen : bann

au^ t)em ©taatencompfeje ber alten ßibgenoffenfdjaft eine

ßentrafrepublif nad; franäöftfcl;em 3i^fd)uittc jujuricl)ten.

©eine ßrlapi^^) finb in^gefammt 2tu^f(üffe biefer Zi}<x^

tigfeit im einen ober anbern ©inne, [omit ^ait militari^

fctjer, bafb rein poIitifct;er, bi^meilen au* gemifcbter dlaiux.

3(uc^ verfügte er bepalb über bie ©ienfte ber f^on er^

iDa^nten fraujöftfc^en Slgenten in ber @cf)n)etä unb t>er==

orbnete in jeber i^m beliebigen gcrm, wa^ er ben5(bficl)ten

ber franjüfifd)en äRad;t^aber entfpredjenb ^ieft. 2a^arpe

fc^icfte ben Don Od;^ in $ari^ bearbeiteten 35erfaffung^=

entmurf fogteicb nad} Saufanne, wc er mit Subef ange-

nommen n?urbe. SSon ber ^aati erlieft SKenarb fofort

fc^on oor 23rüne'^ 2lnfunft ferner eine SSerftärfung oon

4000 Sfffann. 33rüne rücfte nun mit feinem ßorp^ Iang=

fam oora^ärt^, bie 9let?oIution überall begünftigenb, bie

tDie ein adgemeiner 3Sranb feinen @ct)ritten folgte unb

binnen fürjefter Snt im ganjen SSaabtIanbe mit 2tuö=

na^me t)on g)i)erbon unb t>m Serggegenben t)on ßf^ateau

b'Deuj aU i?offenbet betrachtet irerben fonnte. t. SBeif

gab feine ßntfaffung ein unb fe^rte t?on allen Parteien

t?er^ö(;nt na^ Sern jurücE. SKir bemerfen ^ier noc^, ta^
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tu 23cfe^ung te^ SSi^t^um^ Safel fd)cn Slnfang Januar

ftattgefunten ^atle.

S^ bfeifct un^ nod; übrig, bie Gattung ju fccjci(^nen,

wddjc bte üfcrige ©(^itjcij bcm 6et)roI;ten Sern n?te ber

franjöjtfi^en $oItli! gegenüfcer einnahm, ß^ ift bie^ ein

©cmälbe, beffett Sroftfoftgfeit nur burcl) tt)cntge c^rentjolle

Siigc gemtibert ivtrb.

®ie Reiben »§viuptfantonc, 3ürid) unb Sern, befolgten

in ben t^er^ngni^t^cHen 3^^^^n feit bem Slu^brudie ber

fran^öfifcfjen 9{et)clutiün fo äiemlict) bie gleite ^clittf»

3n ben fRätfien beiber maren in ^clQt ber neuen potiti^^

fcben ?lnftcl)ten, bereu S5urd;bruc^ bie belt^etifdje ®efe{I=

f^aft fo mäcf)tig geförbert ^tte, ©paltungen eingetreten,

tu jebe^ energifc^e 3?erfa^ren im Äeime erfttcEten, 3n

3üric^ tt)urbe eine entf^iebene Haltung granfreicl; gegen-

über no(^ befonberö burc^ tu i^ielfac^en »ganbel^besie^un^

gen erfcbmert, bat?on abgefe^en, ta^ jmif^en beiben ©tabten

fd}on feit langer 3<^tt eine geheime 9?it?alität ftd) funbgab,

ba 3üric^ afferbingg ben erften 9iang unter ben eibgenöf==

ftfd)en Äantonen einnahm, an Äraft unb ginflu^ aber t^eit

I}inter bem mäd;tigen Sern jurücfftanb, beffen ©taat^-

mcinner überhaupt einen »iet n)eitftd;tigeren 33Ii(J unb

größere gntfd;ieben^eit befa^en, aU bie ängftlic^en Ser-

mittterfeeten in ßüridn ^m festen ©ecennium be^ i^origen

Sa^r^unbert^ n)ar jebo^ an beiben Orten biejenige ^ax==

tci, a^eldje eine ©^eu tor fräftigen SKa^regeln ^atk unb

ber ja^men ^olitif beö ®e^entaj]*en^ ^ulbigte, bie ^err-

fc^enbe geworben*
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SBie nun im S)cäemter 1797 tu .^altung ^ranfreic^^

tro^cnbcr ju mcrkn begann , bcfc^Icf 3ünc^ aU Sorcrt,

geträngt hirc^ Me übrigen ariftofrati[d;en ©tdnte, bcfon=

kr^ Sern , He Siagfa^ung einjuberufen , um i^r t)ie fran:=

^cfifcl^en 33efc^n)ert)en unt> Sortierungen tjorjulegen, 9Im

27, ©ejember ivurte biefe S^agfa^ung, bie le^te ber aUm

@ct;\x>eij, an t)er ade Äantcne unt) (Stank ncd) einmal

t^cffjä^Iig vertreten tnaren, in 2(arau eröffnet.

9iid)t (eic^t ift e^ mögli^, ein anfct)aulicf)ereö 53i(t)

i^on ter t^amaligcn inneren S^i^Mftung t»er ©cfimeij ju

erhalten, at^ Durd) bie SSer^anbfungen tiefer SSerfammlung.

Sine^ ter {;auptfäc^(ic^jlen J^raftanten mar t)er SSorfdjfag

i^on Sern, bie alten eibgenöffifd^en 3Sünt)e burc^ einen

feierlid;en gibfc^mur ju erneuern. SBie tcenig innere^

Ißertrauen an tu SBirffamfeit Mefe^ 9iettung^mittet^ aber

fc^on 9lnfang^ bei iDen Slbgeorbneten ber Äantone tor^an-

ten mar, ergibt fic^ barau^, ta^ bie SBorte ber bei biefer

©efegenfieit p erfafenben ^roffamation ängftlic^ ,,mt

4uf ber ®oIbn?aage" 1^^) abgezogen mürben, um ja t)cn

allen Äantonen bie 3uftimmung ju er^aften, mobei bie

bernifc^en ©efanbten fid) benno^ ber fü^en S:äuf^ung

Eingaben, bie Sefdjmörung ber Sünbe „a(^ eine ber fräf-

tigften SUa^regeln anjufe^en , um tu 2(ufred)terf)a(tung ber

gibgenoffenfc^aft, berfelben Snbepcnbenj unb Integrität

ju erjiefen/' 2)ie ©(eic^güftigfeit ber meinen Kantone unb

ber offene SBiberftanb , ben bie beiben reformirten üDemo^

fratien, ®Iaru^ unb 3lpj)enäet(*2(u^err^oben, fc^cn 2ln=

fangö bem ^rcjeft entgegengefe^ten, liefen menig ®ute^



222

cvmartetu 3t^9cn fid; tod) t)k ^er^anblimgen in einer

(Sacl)e, mctclje tei ten brofjenben äußeren SerljäUniffen um

fo me^r ein ra[d;c^ einiget ßufammenmirfen Derfangten,

tt)od?en(anc3 {jinanö. 3n ®laru^ ttjar tn SBit)erftant) fo

gro^, ta^ Me Sagfa^nng t)ie Ofarner 2t&geürt)neten nad)

^aufe fant)te, um tert für 9(nna6me bee; Sunt^e^fdjmur^

auf ^aö SSoIf ju mirfen unt) t)a§ aufer^em foir»of;l Sern

af^ t)ic 3;:agfa^ung einhingfidje ©freiten an Mefen Äan=

ton erliefen. ®Iaru^ t?ert}arrte jeto^ geraume 3^it auf

feinem S33it)erj^anb unt) erlief am 9.3<^nuar ein ©d;reiben

an Me J^agfa^ung, ta^ ein i^ottftäuHge^ SRtftrauen^\)ütum

gegen Sern unü Me t?cn i^m BeeinfluftenÄantDue enthielt»

g^ mürbe barin runb ^erau^ g^f^gt baf man ben (Bdjwux

für total überffüffig I;alte. ,,3Son 2lufen fennen mt feine

bofen ^i(6fid;ten gegen unfere liebe ßtbgenoffenfdjaft, im

©egent^eü üon ber 3tepuMif granfreid) feltft i)ie unauf=

^örlid; freubigften 33erfid)erungen unb Seweife ju n)ed)fel^

feitiger llnterfealtung Beften SBof^li^erftänbniffe^ unb^reunb^^

fdjaft/' gö mirb bemerft, ta^ Sern, ©olot^urn unb Siel

i^re Seforgniffe bem ©taube ®Iaru^ mitget^eilt ()aben,

allein, fäf^rt ta^ ©d;reiben fort, „nid;t^ aU Seforgniffe

unb feit^er ta mx geglaubt ^aben, ber L ßongref in

5(arau u>erbe eben befmegen befd;äftigt fein, ^ören n?ir

meber über bie äufere nod; innere Sage unb Sefd)affen§eit

ber Singe t?on unferen Ferren 5tbgeorbneten nod; anber-

wärt^ fein SBort, n?a^ eigentlid? t)orge^e. ^olglid; fd;Iief en

mir, e^ muffe ®ott fei ©auf mirflid) gut unb ru^ig unb

unfere »Ferren ß^rengefanbten o^ne üiefe ®efc^äfte fein»
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©enn nur in ber Me^en SBortt)cfc(;rel6ung i?on ®efa^r,

cljiu tu MHxttidjc ®cfa^r mit gcnugfanicn Urnftänt^en ju

fcctreifcn, ift ja ckn nicljt gcfäfjrtiä)
i^^)."

3n Mefen äßortcn liegen jmei iDict;tige S^atfadien cnu

put. einerfeit^, ba^ kr $Wauüi3urf JJJengaut) tüct)tig ge^

wiiljü Ijatk , ankrfcitö ba^ »^ft^äif^l üerfünbete SKifUrauen

gegen t)ie ^oHtif ber ariftofrattfd^en ©tänbe, (S^ mut

6ie6ei n.>o^( in'ö 9(uge gefaxt n^erben , ba^ in ®Iarn^ unb

2(ppenjelI4(njjerrI;oben bie i^or^mnbene 35?i^ftimmnng gegen

bie 3triftofratien fc[;on anberiDavt^ fic^ funb gegekn ^atte,

inbem ®(aru^ ber flüchtigen 3ürc6er nad; ber gemaltfam

niebergefd)fagcnenC)))?Dfition^beu>egnng ber ©eebanern i?on

1795 fid) auf^ geb^aftefte angenommen fjattc nnb ta^

i>on 3(ppenjeff=5In^errpben bie 33ancrn ber alten Sanb-

fd)aft äu il;rem SBiberftanbe gegen ben 3I6t i^on St. ©allen

mädjtig geftad;elt anirben, ©er 2?nnbeöfcf)n)nr ii»arb in

ben 5(ugcn 5^ieler nnr al^ eine Scfiegeinng ber gin{)eit

ber ?(riftofratien jnr gemeinfd;aft(id)en 9?ieber^a(tnng ber

23o(f0red)te angefef;en nnb nid)t aU eine ^anbUtng ber

9lot6me^r gegenüber einer bie ßjiftenj ber ganjen @d)meij

tebrofienben änderen ®efat;r\

$Den t?ie(fad)en Semüfjnngen gelang e^ am Snbe, t)C[^

SJJi^tranen ber ©farner jn kfeitigen, fo ta^ enbltct) am

25. Sannar tk 23unbe^6e[d;mörnng „anf^ feierli^fte,

rü^renbfte nnb in befter Drbnnng" \)ox fid; ging, ofcgteid;

SSafet, ta^ \d)cn tjollftänbig reüoUitionirt war, feine 3lb=

georbneten fd;on i)crl;er t>on 5(arau aWerufen ^atk. SBe=

nige Sage t^cr^er ^atk bie Sagfa^nng an^ eine ©enf=
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fd;nft an ta^ 5)ircftorinm erfaffen, in ber fic ftct; fcemü^te,

nacl;äuit3cifcn , t)a|j eine llmgeftaftung ttx \d)miim^ä)tn

SSerfaffungen i)o^\t unpraftif^ märe,

Bcigte fi^ in tem 9lfte te^ Sunte^fc^^ivur^ ein Maffcr

Schimmer i^on SBiberftant^fä^igfeit, fo ii)uite tiefe £)e==

monftration tnrcl; bie ganje Haftung berSagfa^ung granf=

reid; gegenüber üolIftanHg mirfung^fo^ gemad;t, Sie ganje

S^apferfeit t>t§ „ßongre|Je^" richtete ftd; gegen bie franjöjt-

fc^en Emigranten, beren allgemeine g^orttreifung auö ben

f^iDeijerif^enSmmebiat^ unb SOtetiatlanben am 8.3^nuar

befd;Iü[fen marb, mit bem t^erf^drfenben 3wfö^^/ tf'^^^ ben

I. Crten unb Stdnben bie 33o((jie^ung i^rer meiften^ f^on

feI6ft getroffenen 35erfngungen auf'^ bringenbfte anempfof)=

(en" trurbe, „bamit fie (bie Emigranten) ju feiner unange-

nehmen 9lefIamation mef^r 3(nlaß gefcen^^^)/'

316er auc(; ta^ äRittel perfönlidjer ®unft ju getrinnen,

entbtöbete ftd; \)u S^agfa^ung nid;t unb manbte fi^ be^-

^alb in mcrfmürbiger @efbfttäufd)ung birect an Sona*

parte, an ben fie unter Slnbern folgenbe fd;mei^(erifd;e

SScrtei97) nd;tete:

„9lal;e unb entlegene Söffer 6ett)unbern in^f^nen einen

,g)eJben, ber, mit t)crjüglic(ien Talenten au^gerfiftet, fid;

burd; Saaten au^gejeic|met ^at, ju benen bie ©e-

fdjid)te fein ä^ntidje^ ©egenftücf liefert.

@c(d)e ©etjle^gaben fönnen ni^t anber^ at^ mit tm

ebelften ©eftnnungen unb mit einer mo^IiDodenben ©en-

fung^art gegen eine Station »ereinigt fein, auflebe granf=

reid;^ benad)barte unb ältefte Sertünbete ift unb feine
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weitcrge^enkn SBünfcf)e ^at (!), aU M i^rem bermangen

33eft^t^um unb ßei ben fi^on feit Sa^r^imberten genießen*

ben tvefentfic^cn ^rüi^ten ber ^vei^ett ru^ig ju ijerfcfeiOen

itnb mit äffen fte umgebenben <St(iaUn im bejien SSeruc^*

men ju UUn k," ©iefer ^öfUng^ft^f war jeboiJ) \)on

•efcen fo geringer SBirfung , aU tin furje 3^it nacfi^er an

S^affe^ranb erfafj'ene^ Schreiten, in mefdjem bie Srgreifnng

einiger 25orftcI}t^ma^regefn t)inft(^tfict; ber 33efepng be^

33i^t^nm^ 33afef^ burd; bie ^ranjofen offtäiefl angezeigt

ttjarbe, voM)t SKa^regefn a6er ,,\vdt bat?on entfernt feien,

au^ einer ber gnten 9'?ad;barfd}aft nac^t^eifigen 2(tft(^t

^ert»cräuge^eni98)^// ^(e S:agfa^nng mar babei fo nait),

ttn äüiniftcr, refp. ta^ ©ireftcrium, um 3unicEjie^ung

ber franjöfifc^en S^ruppen „jur SSeru^igung ber Sibge*

noji'enfc^aft" ^n erfuc^^en nnb 6enü|te biefen 9(nfa^, „um

3^nen, ßitctjen äRinifter, bie S3egierbe unferer atffeitigen

fielen ßcnftituenten an ben Sag ju fegen, mit ber fransöft*

fc^en SlepuMif in ben Bejlen SSer^äftniffen ju l^feiben/'

So meit ging bie @ef6fttäufd)ung biefer furd)tfamen

Optimijlen, \)a^ fie fogar ju einer ßeit, af^ bie franjöft*

fd;en Gruppen fd;on im $a^^ be ®e$ j^anben, ben $fan

faxten , and; ba^ S3ünbni^ mit granfrei^ ju erneuern unb

ju biefem Se^uf eine !Ceputatiün t?on 5 äRitgfiebern nad)

$ari^ ju fd)icfcn, ju n?efd;er auc^ Dd;^ gehören fotite, ber-

fefbe Dd}^, wdäjn gerabe in jenen Sagen in $ari^ feinen

ßntnjurf einer einl;eitfic^en, auf bemcfratif(^en®runb(agen

ru^enben SSerfaffung für bie ganje @d)weij \?oIfenbet ^aik

unb nun mit Safiarpe afle^ auftot, um jene Slriftofraten

aJioteU, «imfletten. 15
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ju liürjen, meiere t^n in t)er legten Stunbe ju i^rcm 9Je*

prdfentanten ernennen wollten, Sßan mar bafcei fo fd^fau,

t)ie Seratf)ung über biefen ©egenftanb anf einige S:age,

nacktem er in berSagfa^ung angeregt iDorben njar, ^inan^=

jufc^ieben, um ben injwifc^en in 5(arau angefommenen

äRengaub „unDermerft au^äufpüren, ob eine foIcfjeOefanbt-

\ä)a\t mo^I aufgenommen mürbe i^^)/' worauf SKengaub,

beffen »Hauptaufgabe in 5(arau mar, bie Slepräfentanten ber

S^agfa^ung in trügerif^e ©i^er^eit einjuluden unb ba*

burcf)3<^{t i^ gewinnen, o^ne babei bie geringften S^gi^l^tanb^

niffe ju mac[;en , t^nen erwieberte, ba^ er nicf)t^ anbereis^

glaube, aU ta^ bie ©efanbtfc^aft bem S)ireftorium ganj

angenehm fein würbe unb ta^ er barüber nacl; $ariö ge==

fd;rieben ^abe. SBo^l mocbten in biefem unb jenem Äopfe

SSebenfen über ben ßrfofg biefe^ ®tro^^a(mt}erfu(^e^ auf=

tauchen, SBenigjien^ f^rieb ber jweite ©efanbte t^onßüricf),

^ati)^l)tn «öirjef, an feinen ®o^n: „2)a^ üDireftorium

lä^t un^ ratzen, fcf^reiben, antragen, ofine un^ eine 3(nt=

wort ober Gelegenheit ju weitern Srffärungen ju geben.

ßö ge^et unterjwifc^en feinen t^erworrenen ®ang fort unb

fü^rt feine üerberbti^en $(cine au^. ÜDa^er fe^e iä} aucb

bie 9(borbnung nai) $ari^ aU ein *§irngefpinnft

an, Sie franäöfifdje 9tegierung will fte nidjt unb wenn

jte e^ auä) wollte, fo würbe man für bie tgauptfad;e ni^t^

au^rid;ten. 2)enn allem Slnfc^ein nac^ ift e^ ein feft=

gefe^te^ ©^ftem, tiu ©cbweij in eine SlepubUf umjubif-

ben, 2)ie^ :^at C^^ bem ©ireftorium aU t^unlii^ unb

nü^lid; ijorgeftellt, mit 35afel ben crften 35erfu(| gemalt,
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wo man jcbod) einflmeifen nicf^t metter i^orf^rettet, fon=

bern, 6et?or eine tDirflic^e SSerfaffung feftgefe^t mirt), noc^

atu^arten antt, biö ein ©tant ber ®cf;wetä nac^ t)em an*

krn ftc^ vci^cfutionlrt unt) fä^tg unb empfänglict; gemacht

^at, einen S^^eif ber einzigen ©c^meijer^^Stegierung au^ju==

machen» 3Sie wni t)U^ unfelige $rojeft 6ei ariftofrati-

fc^en .ffantonen merbe erhielt merben, fte^t ba^in. g^ trirb

mir afcer je langer je n?a^rfcf)einti4)er, ba^, efie bie 3)em0=

fratien bajn »ganb Bieten
,

[ie ft^ mt lieber «werben jer=

trümmern laffen» 3n t^em ^a(I, ta^ atfo bie ganje

©c^iDeij in Sinö fann nmgefcf)affen werben, n?ürbcn mx

t)Drtiegenbe Stdnbe in eine 9Irt 2ifiere ber innern ©c^meij

geftaltet, melcf;e megen i^rem wenigen 35etracf)t nnb ber Sr=

fc^üpfung i^rer Ärdfte — benn wir müßten immer granf-

reic^ ben $rei^ ber Umgeftattnng treuer genng kjafilen —
feinen ©etbftkftanb ^aten fcnnte, fcnbern ft(^ ganj in

granfrei^^ 9trme werfen mü^te^oo)/' ®iefe t)or ber 33e=

fe|nng ber ^(ia\)t gefc^riebenen SBorte, welche ber ^ercifcfee

äBiberftanb ber Urfantone gegen bie franjöftfc^en 9ftant)^or^

ben, fowie bie ganje fpätere®efc^ic^te berSc^weij bi^ 1814

jn eigentti^ proj^^etifc^en Söcrten machte, f^Uej^t ^irjel

mit ben eben fo troftlofen aU c^arafteriftifc^en9lef(e$ionen:

,/3i^ treip wirflic^ nic^t, welc^e^ ^a^ Sepre tft, oh

ftc^ wie Sämmer gebnibig ^injngeben, ober einen fraft==

t>oC(en ©cbwertfctjwnng, erft nnr jnr Se^auptnng ber

SBaabt, jn wagen, So etwaö würbe wenigften^ um
©rünbe an bie »§anb geben, leben bewaffneten Singriff

t?ün Oefterreic^ in bie Sd^weij abjufenfen. Mm ^ieju

15*
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mü^te bicfc^ SSoIf iDitlig fein. Unb ba^ fct;eint mir fo

bearbeitet unt) wixt e^ immerfort, ba^ ic^ t^enig Hoffnung

ju einem fräftigen 33eiftant) ^ate. ®on)anftmani>on

einer beforgtidjenSSürjlenung jur andern

über unt) glaubt ein Slettung^mittet in einem

^^antomeju finden, ba^ allfcgleii^ berta^)^

^jenben «§anb iDieber entmifc^t,"

©er befannte fcbmerfättige ®ang ber S5er{;anb(ungen

in jener Qni i)aik menigftenö in biefem ^aHe ta^ ®ute,

\)a^ bie3ufammenfe^ung ber®efanbtfcbaft ni^t ju ©tanbe

fam, ii^ bie S^agfa^ung fetbft, au^einanbergeftäubt burcT)

ben 2(u^brucb M Äriege^, ftd; auflöste unb ta^ ©ct;ijffein

n)iberftanb(ü^ ben jiürmifdjen Sßellen überlief. SSie eö

iebo^ biefer ©efanbtfdjaft ergangen n^are, ergibt jtcf; au^

bem ©d)icffal einer in jenen Sagen nac^ $ariö gef^idten

Deputation ber bebro^ten ©tabt Siel, ber befohlen n?urbe,

binnen jmeimat \)ierunbän>anäig@tunben^ari^ ju tjerlaffen,

na^bem fie fogar einige Sage tjer^aftet njorben mar^oi),

SBenn übrigen^ t)k Sagfa^ung gar mo^t getrau ^atte,

mit ber 9tbfenbung i^rer ©efanbtf^aft nad» $ari^ fid)

nic^t fe^r ju beeilen, fo mar biefeSa^m^eit ber i)on ^ranf*

reic^ ^er bro^enben ©efabr gegenüber nur ein 3^id)en

me^r, \vu atle^ fräftige ©elbj!t>ertrauen unb jeber ©emein*

ftnn au^ ^tn ^erjen gemi^en war, um fetbfifüd;tiger

§urd;tfamfeit $fa^ ju madien» ®d)on baö 5Serf;a(ten ber

Sagfa^ung S^engaub gegenüber, ber feine SKiftion aU ®e=

fc^äft^reifenber ,,in 9ieüotution'' mit großer ©djtau^eit in

t)erfd]iebenen Äantonen burc^gefü^rt \)atk unb ber am
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9* 3^nuar in 3(arau angefommcn ivar, (cgte feicrükr ein

unjireit'eutige^ ßcugni^ at» SRengaut), t'cfen 3}iif(ton

Doräüglid; aiic^ barin fceftant), überall unter bem Seife

Sßiberftanb gegen tu 9legierungen i>orju6ereiten, im galt

t)ie 2;agfa^nng einen kmaffneten 3Bit)erftant) gegen granf-

reid) t}erfud;en wcllU, inbem er bie grei^eit^n)ün[d;e unb

Hoffnungen ber Unlert^anen mit ber @inmifd;ung ^ranf*

reic^^ ju t^erMnfcen iDU^te, führte au^ in 5larau feine

SBü^IerroIIc mit füfd;er S^fau^eit burd;, ba§ bie Slbgeorb-

neten i|m feine anoere ^i^idji jufdjrieben, aU benS3unbe^==

fc^mur hintertreiben ju motten 2^2). (SeI6ft ber [f^arffii^^

tige töirjet mußte 5Kengaub^ ©enbung günftig ju beuten,

inbem er feinem ©o^ne fd;rieb : ,,3Benn Herr SRengaub

nur anfrören unb nid)t ganj biftatorifiren miti, ift e^ t>iel=

leid}t gut, t>ci^ man münblicf) fid) erftären fann, ^anpU

fäditid; mirb man i)on i^m i)erne^men , n?a^ eigcntüd; ta^

ÜDireftorium null (I ?), ÜDenn U^ bal}in fann man au^

feinem Senet;men gegen un^ gar nid)t fing werben/' 2{m

,,a{Ierfonberkrften'' fommt e^ freitid^ Hu'jet i?or, „baß

}e|t neuerbing^ uneber Slnjeigen eingel;cn, ^ranfreid; fuc^^e

ein Sünbniß mit ber ©^meij, ma^ mo^f ein feftfame^

äUittel ergreifen ^eißt, um ju feinem B^^^fcf 5« gelangen unb

orbenttic^ ben 33afg ber Äa^e ^interfür ftreid)en, um fte p
geannnen." (Sine Stauung be^9flid)tigen bli^t babei auö ben

Söorten: ,,9lfcer wenn je etma^ an ber 3Ibftd)t ijl, fo ijl

ber %nä bat;inter i^erborgen , feaß man biefe 9?eigung ju

S:ag legen mirb aU einen Äöber, momit bie $opuIar=

ftänbe203) t)efto e^er ba^in gebrad;t werben fotlen, ftd)
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md)i ju regen, wenn bann ^^^'anfrei^ ^inäufe^t: ©ie 35er:=

bintung Knne nict)t Statt traten , tei^or aHe ariftofrati*

fd}en formen in ber ©^n^eij umgeändert feien." SBie

ivenig Vertrauen ^irjel übrigen^ auf t)ie $ erf on 3Ken^

gaub'^ fe^te, ge^t au^ folgenden SBorten ^erücr: „S)er

®et)anfe rvai^i mir ta^ .gerj im Seite um , ba^ ein ®e=

fdiöpf i)on ber ärt, tej^en Sbeengang ftct; faum über ta^

crapulüfe 2eten unt) SBeten eine^ garde du corps erfiebt,

ber grieben^Botc jmifdjen jmei Stationen fein fotl. SO?an

fie^t aii^ t)iefer SBa^f, tt?ie man unö erniedrigen tt>i(I; benn

tiefer SKenfd; fann unt) n^irb auc^ je^t nicl;t mc^r aU einen

porteurs d'ordres torfteßen, aU tt?cju i^n fReutel anfängt

lic^ getrauert unb ju meldier S^lcHe i^n Me Statur einjig

fä^ig gemad)t ^at 204^/' Unb menige Sage nac^ SKengaub^

5ln!unft fc^reibt ber gteid;e ^irjel : ,,©ai)ün iji nun gar

feine 3lebe, bap SWengaub^ ©egenmart unfere ä^eforgniffe

ftille. !iDer SOtenfd} fann über nid)t^ eintreten, pngt {ebig=

(ic^ an feinen Ordres unb and feine ^orberungen anne^=

men, meldje benfetben etn?a^ entgegenfte^en. 9(uc^ ^eip

e^, er n?erbe ba(b mieber abreifen/'

9lber SRengaub reifte nicf)t ai
,
fonbern unterminirte

ben Soben in 9(arau unter ben Slugen ber S^agfa^ung,

djifanirte biefetbe burc^ eine unbetiebige ^orberung na^

beranbern, benen bie Sagfa^ung gemöftniid; fcf?neflften^

entfpra^, i)iel rafc^er, aU ibre eigenen undjtigften 2(nge*

Iegen(;eiten gingen, ©o fe^r fteigerte fi^ bie grecf^^eit beö

SKanne^ wie bie unmdnnlid;e ^^ur^t ber S^agfa^ung t)cr

bem hinter Sßcngaub jlc^enben ©ireftorium , ta^ am Sage
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t)e^ Sunt^c^fd^tvur^ feine Slgenten unter bem juf(^auenben

S5oIfe ftcf) ten^egten unt) tu atferMngö ganj in^altlofe

geier{id)feit aU ein reinem ^cpnfpiel beäeictmetcn unt)

t?er^ö^nten-

©ie innere .go^I^eit Mefer patriotifcfjen $^rafenfomöt)ie

fotite and) fcalt) genug ju 2:age treten, fon?ie bie traurige

?feig^eit, uu^fcfje ten faulen Äern biefer SSertrauen^politif

iilt^ete, ®cf)cn am Sage nact) SIblegung te^ SSunbe^^^

fcl;n)ur^, am SSorabeni) be^ Sinmarfcf)e^ t)er grauäcfen in

t)ie SBaat)t, ba Sern auf'^ ^artefte bebro^t war unt)

n)ieber^o(t bie Sagfa^ung um i^ren Seiftanb angerufen

i)aik, tarn biefelk enblii^ ju tem Sen^u^tfein, ,,ta^ ^^^

franäöfifd;e älegierung ftc^ buri^ einen i^rer ©enerate auf

ter ©ränje unb burct) i^ren 9tefibenten in ®enf bie

@inmif(^ung in bie fcbmeijerifdjen 2tngefegen^eiten unb

®d)ü^ung atter Snfurgenten erlaute/' Stber auc^ je^t

nod;, ta ber bebro^te S)Utftanb Sern, bie t^auptftü^e unb

ber rechte 2Irm be^ bamaligen pcUtif^en S^ftem^, in fo

großer ©efal^r fic^ befanb, fcemirfte bie Srfenntni^ ber^«

felben nid)t^ meiter, aU bie Sriaffung eine^ ©djreifcen^,

mid}^^ nidji einmal an ba^ J)ireftorium
, fonbern nur an

ajfengaub gerid;tet n^ar, in meld^em bem n)iüfäf)rigen unb

untergeorbneten SIgenten bemerft tDurbe, ta^ bieSagfa^ung

,,mit SSefremben jene ffiinmifc^ung burd? bie Sriefe be6

©eneral^ 5ffienarb erfe^e, i^m (äRengaub) bie ba^erigen

folgen i)ürftetle unbi^n erfuc^ejubemtrfen, ta^^

fatU t>a^ ©ireftorium ju foldjen ©^ritten

iDirfH^aSoIImac^t ert^eilt yättt, e^ bamit
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einhalten möcl;tc/' 5)ie glcic[;e fc()mcicf)lid;c 3?ovftc(Iunj

u^urbc auä) an Sallc^ranb abgcfant^t unt) g(eicl;äeltig (Sc-

ncral SRcnart) angegangen
, „ ta[\ er in gm>artung neuer

SSer^aUung^befe^Ie i^cn $ari^ mit allen fernem ©(^ritten

einhalten möd;te/' 33ern t)agegen mar fo gut aU atge-

unefen mit einer unter tiefen Umftänben bo^^pelt jmeiteu^^

tigen „Sefobung feiner ÄUig^eit, baß tiö je^t tie t)eutfe(;eu

Sru^jpen niel;t weiter i?t»rgerücft feien ^^^)."

@c(;Iag auf ©cl)Iag folgten nun bie Serid;te t?cn bent

ßinmarfelje ter ^ranjofen in bie SBaabt, kr 9?ei>eIutiojt

in S3afe( unt; ten pc{itifcl;en ©türmen, He in 3iii^i4v

©^afft;aufen, 9(p^^enäeIl=3lußerr^ot^en, Sujern unt) anber^-

n)0 au^tract}en. lieber ^ieSBirfung, ivelc^e biefe ßreig-

nijfe auf bie in5(arau t?erfammelten 3?ater te^ SSatertanbe^

im erften 9tugenMide ausübte, 6erict)ten bie bernifdjen 916=-

geordneten bem ©e^eimen fRattje: „^inmüt^ig mujjtir

man finben, baß unfer l). ©taub aurf f ict; im g^all fei^

bie eibgenöffifd;e tg>ülfe aufäuma()nen unb er^^^

fannten i?on ber S^agfa^ung au^ ein ßircular an a((e L

©täube unb Crte, um i^nen bie fd;(eunige ©eu^ä^run^

biefe^ Swjwg^ beften^ ju empfehlen." 2)o^) ioirb fct)on am

©d;Iujfe biefe^ ©d;reiben6 berid;tet, ,,\)a^ einige L ©e-

fanbtfd;aften bebauerten, ^a^ xi)xc L ©tänbe fetbft in einer

Sage a>ären, wo fie nic^t fo t>iel t^un fönnten, aU fie \voi)i

ivünfc^Uen."

©d;on t)or Seiftung be^ 93unbe^fcf)mure^ u^aren bie

äbgeorbncten J)on SSafel nad) .§aufe gerufen worbcn, tt^el-

djem 33eifpiele nun mehrere anbere ©täube folgten. 2)ie



233

S:agfa^ung , (jodjft teäcic()ncnt) für i^re atfotutc Unfähig*

fett, bcn Srnft kr 2agc iint> t)u Sorberungm kr 3fit

äu erfcnnen iint) fräfttgc cin^eitUcbe SJJapregeln gegen bic

immer h'o^enter IjeranrücEent'c ®efa^r ju trejfen, berietf)

licet} in Hefen legten Sagen, ta bie flamme ter^ieüolntion

überall anfjulobern begann , eine SInleitung für bie Sanb-

ijögte in ten in \)oün (Sä^rnng begriffenen gemeineibge^

nöffifetjen Untertt;anen(änbern, lucbei fte Me Untertljancn

t)nr(^ matte 5lu^ficl;ten anf einjelne geringe SSeränbernngen

iDieter jn gewinnen boffte. SSoüftäntig lie^ fie aber bie

5Ka^fe i)er S^apferfeit nnb be^ ett)genöfftfd;en 33ruberftnne^

faden in bem fcfgenben bcd)ft cl;arafteriftifc()en ©einreiben

an Sern t?cm 30, ^annar^^^):

„SBir nähren jn ßnrer tiefen Cinfi^t unb üaterlänbi-

fd)en Sorgfalt ^a^ begrünbete SSertranen , ba^ i^r t?ereint

mit ben Sibgenüfftfd;en 3tepräfentanten (einzelner Äantone,

tu fte^ bamat^ gleichseitig mit ber ?larauer Sagfa^nng in

35ern befanben) nnb in gemeinfdjafttidjer 93erat£)nng mit

benfetben alle^ anirenben irerbet, nm bnrd; angemeffene

fd)riftlid;e 3SorfteUungen an bie franjcfi-

fd^en 5Kintdrperfoncn ober bnrd; perfönlid;c

31 b r b n n n g e n n o d; größere ® e f a {; r i) o n b e m
Satertanbe abjnmenben, jumal bei benfclben

fofdje gegenfeitige Srflärungen anjuba^nen, \vdi)t über

tk 3lbfid)ten be^ franjcfifdien S)ireftürinm^ nnb feiner in

^oi^t beffen anfgefteüten Sefet;Ie eine änt?ertäfftge3ln^fnnft

geben fönnen: n)eld)e ginteitung in 3(bftd;t anf SSorfte^

lungen bei ben SRüitärftelten nm fc nöt^iger ift, mett
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man bei ter^iefigen bij^Iomatifcbcn 93e^ürt)e

(äRengaut) ju feiner ermünfd^ten Srflärung

gelangen fann, int)em ^m SRenganb meter t^on l)em

SRinijier noc^ t>on bem ^txxn ©eneval evforbertic^ benad;-

ti^tigt ift (??). ©on)o^t tiefe giitcfftc^t, baf ^ier nid)t

n) ü H e t n) a ^ ^ r u cl; t b a t H c^ e ^ b n r d; weitere

Untev^anblnngen erjiett n? erben fann, aU

anbere Seebad; tungen ^aben un^ auf ben (£nt=

fcbtu^ gebrad;t, tit ^iefige Sagfa^ung abju*

bre^en unb auf 2)o n n er ft a g f ü r einmal (u n

b

für altemal) au^einanber juge^ en,"

5Kit biefem traurigen Scfd)Iuffe, Sern auf ftd; felbjl

anjumeifen unb änbem mit ber jag^aften Sm^fe^Utng, ftd)

bod; nur ber frieblidjften SRittet ju bebienen, 'ta ein ener^*

gifc^e^ Sluftrcten ja (eicbt „eine nocb größere Oefa^r"

^eraufbefd)U^üreu mü§te, jogen bie üiepräfentanten ber ifj-

rem Untergange mit9liefenfd;ritten entgegenge^enben fd;n)ei*

äerifd;en 9(riftc!ratie mit i^ren Söeibetn , fReitern , Äöd;en

unb ^crruquier^ na^ ^aufe* Sern war gefatlen, nod; e^e

ein franjöfifc^er ©otbat fein ©ebiet betreten ^atte.

Soc^ eine ßrfa^rung foffte tk Sagfa^ung am legten

Jage i^reö Seifammenfein^ nod; mactjen, bie tjoüfommen

geeignet njar, i^r über \)a^ SSer^äftni^, in welchem ^ranf=

reid) fi^ äur ©c^mcij fteffte, bie testen S^^^if^I ä« nehmen,

aWengaub übergab i^r nämti^ in einer am 1. gebruar

eingereichten 9lote, fomit nad) ber Sefe^ung ber ^aatt

tuxä) bie granjofen eine 3(bfd)rift ber ©^u^briefe, meldie

er im Sluftrag feiner 9tegierung an biejenigen ©^mei^^er
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au^äut^etlen 6ci)cIImäcf)ti9t war, Me jic^ njeigerten, t)ic

SBaffen gegen ^xantuiä) ju ergreifen. Sie fuperffugen

^errüden fcl;ienen ater ben ^oi^n, ter in biefer 3innn=

t^ung lag , nic^t ju merfen ober twaren feig genug , \i}xt

Sntrüftutiig nic^t merfen ju laji^en, fonbern fpra^en fi^

am ®^Iu^ t)eö 9lbfcf)ietJe^ auf tk jatjmjle SBeife baöin

au^ : „ba^ ber Sn^aU tiefer 3wfcf)rift tu f. ©effion fe^r

fcefremben mu^te, inbem fein B^^if^f barüber lualten

fönne, ba^ bie Sibgenoffenfdjaft, meit entfernt eine feinb=

feüge 5l6fid;t gegen tit franjöftfdje 9flepubUf ju ^egen, ta^

befte aSer^ltni^ mit berfelten ju unterf;a{ten iDÜnfc^te/'

Sie g^ig^^it, n)eld;e in biefer »Haltung gegenüber einer fo

übermütl;igen »§erau^forberung liegt, bebarf feinet n>eitern

Kommentar^.

©0 ixne bie 2^agfa^ung gefd;fofen unb bie 2lbgecrb=

neten, üielleicl)t noc^ nid;t einmal aöe, ju ben Sporen

^inau^ iDaren, n^urbe nci) am gleichen 2^age ein fc^on t?or^

^er bereit gehaltener grei^eit^baum in 9(arau aufgepfianjt

unb ein SKittag^maI;t ju g^rcn ber 9lei)ofution gehalten,

an n?eld}em SWengaub no^ raf^ 2:^eil nal;m, um am fol^

genben Sage nad; Safel abäureifen207)^

SKir ^aben an früherer ©teile bemerft, ba^ bie gteii^e

UnentfdiIofl'enI)eit , n)eld;e bie S^agfa^ung be^errfd)te, aud)

in 33ern in reidiem SRa^e t)or^anben n^ar. %U giit^rer

ber grieben^partci, meldte nodi immer bur»^ ßoncefltonen

unb Itnter^anblungen bie ©efabr abmenben ju fönnen

hoffte, ftanb ©ecEelmeifter i?, ?frifd;ing, SJfitglieb ber ober=

fien SSern^altung^be^örbe, M fogenannten tägfidien Stat^eß
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unt) bcfen t)iplomati[d;cn 2(uöfcf)uffeö , beö (Se^eimen

^atf)t^ , md^rent) ©ct;iiUt)ei^ t?on ©teiger imb ©eneral

i^on Svlad) ju energifcfien SOJa^regeln t^rängten. 9iot)erea

tejeicbnet baö 95erfat}ren ber erfteren , ten ®ang ter ©inge

beftimmcuben Partei mit ten SBorten: ,,5Wan begnügte fti^

mit bemüt^igen ^roteftationen mä) 2(uj5en unt) iinfrucf)t=

baren ^roffamationen im Snnern"- . 9loi>erea t>erlegt

t)en Sieg ber ??arte{ ^rifcfjing^ \i)on in ten Slnfang t?on

1793 unb fagt, baß fe^on üon jener .3^it an bie mut^igen

SKagiftraten mit (5d}u(t^eiß ©teiger weniger geprt n^urben,

„S^re aU übertrieben bejeidineten 5(nfidjten a^urben fort-

uuibrenb befämpft unb gen)ö£)n(id; i)ern?orfen. Sltan ^at

fefbft behauptet , \)ci^ tia^ ©ebeimnip ber SIbftimmung t^er-

le^t unb t)erfauft mürbe, eine ju abfc^eutid)e SSermutt^ung,

al^ ta^ id; fte bejtätigen mö^te» SSon jener 3^it an

ivurben alle jene SRdnner, bie fic^ am Sntfcbiebenjien gegen

ta^ neue ^Regiment in gvanfreic^ au^gef|)rcd;en Ratten, au^

ben öffentlidjen ©teilen entfernt; eö fd;ien, aU ob man tu

Äöpfe unb 2(rme, weld;e im 3lugenb(icE be^ ©d^iffbru^^

bie S^rümmer be6 bernif^en ©taate^ f)ätten retten fönnen,

i)on i^ornberein ju parat^firen beabjtet^tigte^os)//

SnbeSanuar, aU bie 9?ebo(ution ber SBaabt t)e(Ienbet,

im 2(argau eröffnet mar unb au^ im beutfc^en Äanton^=

t{)eif fd;on einzelne 9lnäeid)en Don Unruhen ftd) funbgaben,

warb enblid; im ©roßen ^att;e t?on Sern bie ^Jot^menbig-

feit conftitutionetter Slenberungen empfunben. 9tat^^^err

ton 9D?utad) fteflte ben üon ©teiger felbfi ^aii unb ^alb

unterftü^ten 3Intrag, Slu^gefd^foffene ijon ^tatt unb 2anb



237

in ben ®rof en 9latf; aufäune^men , um t)ic ganbfc^aftcn

t)at)urd) an Sern ju fepn. ^n §clge t)iefe^ jum Sefd^Iu^

erbetenen Stntrage^, in t))elct;em iel)oc() baö ^atriciat itnb

bann Me 93üvgcrfd)aft »on Sern unt?er^ä(tnt^ma^tg betjor^

jugt tüeben, njurben in ben in feiner \)oHen3<^^i i*<^tn au^

^patricifcfjen nnb bernimrgerfidjen 65efcl)fec^tern bej!c(Iten

©roßeu Stati) 52 fogenannte Seputirte aufgenommen,

unter benen ber f^jätere SRinifter 9lengger unb bie SUitgtie*

ber ber ^elDetifd^en gefe^gefcenben 9iät^e, S3a^ unb Süt^arb,

ftd; tefanben, T)u meiften biefer „Slu^gefc^ojfenen" maren

jebüc^ Beamte, fomit me^r eine 9lrt >oon fogenannten SSer-

trauen^männern aU felbftdnbige Seputirte* SIm 2. ge^

bruar trafen fte in SSern ein unb fd)on am fofgenben Sage

it)urbe ber Sefd;tu^ g^f^^^t, eine Kommiffton ju ernennen,

um ,,'^tn $Ian ju einer t>erbefferten ©taatötjerfaffung ju

entn?erfen209)/' äöa^ ber liberale 93onftetten t)on biefer

Stenberung ^ielt, ge^t au^ einem furje 3^it t?or^er an

%x. Srun atgefanbten ©d;rei6en f;ert>or, in bem er unter

?lnberm fagt: „(SineÜtegierung in3<^it ber ©efa^r änbern,

iji ein elenbe^ SRittet2io).//

SBä^renb in 58ern bie Stegierung burc^ biefe fc^n^a^e

Ccnceffion einen tjolf^t^ümtic^en 3lnftrid; ft(^ ju geben be=

mü^t mar unb t)a^ etwa^ i^eränberte Snj^itut rafc^ baju

benü^te, um ein, ,,bie Stegierung unb ta^ burc^ feine

iRepräfentanten mit berfelben tjereinigte SSotf unteräeic{;=

nete^ ©cbreiben an 'oa^ ©ireftorium ju erlafen, in u^elc^em

bie märmften Sreunbfd)aft^t)erftc^erungen für ba^ franjü^

ftfi^e SSctf auögef^)rod?en unb bie Sut^ü^äie^ung ber fran=
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äöfifcl)cn Gruppen t^ertangt tvurte, marfd)irtcn Me^ranäofen

i?on beiten ©citen üorträrtö. llntciteffen mar in Sern ein

^cn Sftengaub auö SSafet abgefantte^ Ultimatum angefanijt,

in bem eine t?oIIftänt)igc SSefeitigung kr befte^enben 9le*

giernng^fcrm unt) bie fofortige Sinfüljrung einer t)emo=^

fratifc^en SSerfapng verfangt tr)urte, meldje^ 23ege^ren eine

ton Safel an Sern abgefanbte ©eputation lebhaft unter*

ftü^te» ®(eic^jeitig eröffnete SItengaub ben bernifc^en ©e-

putirten in Safet, er ^be Sefe^f jumStngriff ermatten nnb

benfelben ber 9f{egierung \?cn Sern nur barum nic^t noti=

ficirt, um i^r 3^it ju laffen, ta^ einzig mögtid)e frcunb=

(id;e SKittel nod) auäUtDenben^n). Bugleict) rid;tete aber

SJfengaub ein ©einreiben an fammtfic^e eibgenö[fifd)e©tänbe,

in bem er öerfuc^te, bie franjöftfc^en Slüftungen aU einzig

gegen bie ,,fafter^afte unb i^erberbte'' 9legierung Sern^ ge-

rietet unb feine^meg^ jur Slu^fü^rung t>on grcberung^=

planen beftimmt p bejeidjnen, um babur($ Sern bie ^ülfe

ber Sibgenoj)*enf^aft p entäiefjen, 2ujern, in bem eben*

fato eine t)oHftänbige©taat^ummäIäung in bemofrati[d)em

Sinne ftattgefunben ^atU, erftärte auc^ fofcrt, ta^ feine

J^ruppen nic^t ^^a^n t^or^anben feien, um hk bernifd^e 9lri*

ftofratie ju fi^ü^en»

Um i)on bem eigentfid; (^aotif(|en ßuft^^nbe, ber t)a^

maU in ber ganjen @d)it^eij berrfc^te, ein anfc^iaulic^e^

Sitb ju erf)alten , fted;ten mir ^ier at^ an pafj'enber ©teüe

bie SKittl^eilungen ein, mcldje Sonftetten feiner bänif^en

greunbin SWitte Februar mac^te'^i^). Sonftetten reifte \)Ci'

mal^ auf einige STage nac^ Olajiatt unb erjä(;It

:
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,,@d;on ju graubrunnen warm bie guten, reichen

SBirt^^Icute faft watjnftnnig tot @d;re(fcn. Uckratt tvar

ganbfturm, 3n ©orf unt) Sßalt), auf ©trage unb Sevg

^örte man 9lect)jen unb ©eufjen, aber überall erfcl;ofI ta^

®efd;rei : „Sllle Bäjwci^n bi^ auf ben legten Sffann mit

SBeib unb Äinb muffen fterben, e^e man fic^ bem granfen

ergebe/' Sn bem äßalbe na^e bei ©olot^urn ftiefen unr

auf J?ierätg bi^ funfjig ^iann, bie in ber ginfternig i^on

nicf)t^ al^ Sl?crb unb 3<^t:reigen fct;rieen. 3n ber ©tabt

©otot^urn ^tk man Ut erfte t^erbädjtige Werfen in®tüde

genauen» S)ie ^Regierung ^atte i^re ®eiraü niebergelegt,

um fid; na(^ bem franjöftfi^en Sßillen ju bemofratifiren;

fcbalb aber ba^ SSoIf i^erfammelt icarb, fc^rie alle^: ,,bie

ategierung fo II bleiben!" unb bie ganje ^obelwut^ bracl)

über bie Urheber ber ©emofratifaticn lo^* Äinber liefen

n)ieS3acc^anten ^erum, jebeg mit einem Scheit in ber*§anb,

^inter^er bie bewaffneten Sauern, ©ie t^orne^mften ©e=

natoren (Segierung^mitglieber) mürben Don ben Äinbern

gefcf)Iagen unb ^ätte einer nur bie geringfte Semegung ge-

mad;t, fo n^äre er augenblicflic^ getcbtet ivorben, trepalb

ber SUagijirat alle Patrioten ju i^rer 9?ettung einj^eden

laffen mugte, 3n ber ganjen ^tadji, bie ii) in ©olot^urn

jubrac^te, n?urben alle »gäufer unb SBinfel bur(^fud;t unb

oft beftürmte man meine S^üre. !Cen folgenben 2^ag be=

grüßten mid) einige SBeiber mit ben Söcrten: „®ctt bring

Siettung in'^ Sanb!" 5)er$a§ über ben SBeigenftein fü^rt

au^ bem Äanten ©olot^urn unb linf^ in ta^ 33i^t^um

Safct, in bem bie frauäöfifdje Slrmee fte^t, fo ta^ alle mit
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9(ngjl fcae bro^enbe ®ebivgc anfclicften. Steigt man 6ei\3ab,

fo ijl ber g-anati^mu^ umgefe^rt, tenn bie Satter jtnb fa-

natifct)e Stci^olutionäre» 9(n ber ©ranje fte^en auf bem

©ipfet eine^ »öügel^ bic Sluinen bc^ jüngft abgefcrauntcn

@d)Ioffe^ SBaüenburg, 3n {ebem ©orfc [tc^en etnS)u^enb

^reifceit^bäume. S)ie ®inmot)ner fingen nnb arkiten tvie

im tiefften ^rieben; ee ift aber eine tro^ige SWunterfett,

benn au^ allen 3ügen fct^ant ßorn nnb %xo^. 3^be^

SBort, baö irgenb ä^eibentig fdjeint, reijt fie ^ur 933ut^

unb tcl) ^atte aüe meine ©emanbt^eit nnb meine $^^fiog=

nomie nöt^ig, nm mit i^nen nnr fprect;en jn fönnen. Sinei;

ift, befonber^ auf ben ©räuäen, a((e^ unter ben aBaffen.

©er igauptft^ be^ ^anati^mu^ fod ater Sieftal fein, ein

©täbtct;en, in bem icfi nbernad;ten mn§te. Sin Solbat

führte mi(^ in ben^alatio, ben ©i^ ber prot?iforifc^en dtc^

gierung , bie anö fe^^ 33ürgern ober Säuern beftanb , mit

einer @ctnlbmad;e t^or ber S^^üre» J)a i)aik S^ber t)a^

^an^iii bebeclt* ©er üine inftruirte einen (Eriminalproce^,

ber 2(nbere fa^ meinen $ap burcf;; jeber arbeitete an fei=^

nem ©efc^äfte unb fo tief 3(((e^ bunt burcl^einanber» ©eit

brei ober tner 2Boct)en maren biefe Seute in ^ermanenj,

o()ne an einem anbern Orte ju fcl)(afen, aU in jenem 3^"^'

mer, fo ta^ i)on 9?t)on bi^ ©afel ade 9let)olutionäre mxU

ü6) ta^ ^ui>n ^aben, ©erjenige, wMjn meinen $a^

i3ifirte, fagte mir mit 9lad;bru(I: „©ie a>erben ju 33afel

am 2^^ore ^^xm Flamen angeben," — ^a, wenn man

midjfi^Ägt! „©efragt ober ungefragt," irar bie Slntn^ort.

3d) fprac^ 95ie(e^ mit bem ©ofbaten, ber mid; na^ ^aufe
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führte, mic^ fe^r corMat fce^anbelte uub mir Sitten erffären

ipodte, a6er feinen anUxn Segriff ktte, al^ ba^ mir Sitte

33rüt)er in 5lt)am mären/'

3n ät;nUc[;en 3uftänt)en befand fic^ t)ie ganje übrige

©^meij, in kr famn ein Äanton aufju^ä^Ien mar, in

mefc^em nicf)t bemofratif^e Semegnngen au^ge6rod;en ober

fehlen jnm ©iege gelangt maren» 33onftetten ^atU feine

^inber [djon 9J}itte ?^e6ruar nadjZxni, einem ber ^interjlen

©ürfer be^ gmment^iat^, gefcf)i(ft unt) bereitete ft(| jur

gtu^t nac^ Äopen^agen tjor, mo^in er üon ben ®atkn

Srnn eingeladen morgen mar.

3Wengaut), im Sini^erftänbniffe mit 33rüne, ber fein

Hauptquartier fd)on in ^a^erne i)atU nnb mit bem, Srüne

^benfatt^ untergecrbneten, ®enerat ©^auenhtrg, ber t)a^

im 35i6t^um 33afet aufgeftettte Strmeecorp^ befefitigte, U^

f)uU nur t)t^i)aih ncd) tm SBeg biptomatifc^er Unter^nb^

lungen offen, meil 33rüne feine ©treitfräfte no^ nidjt

i)öttig gefammett ^atte, ba ©c^auenburg'^ Siruppen tjon

ben feinigen nod; ju meit entfernt maren, um ein rafc^K^

3ufammenmirfen moglid; ju ma^en» ©iefe 3^ifct;enäeit

mcttte t)on griad;, ber ehemalige 3«f;örer 3. SJJütterö, ber

jum Oberbefehlshaber ber bernifc^enSlrmee ernannt morben

mar unb bie immer me^r um fid) greifenbe Unäufrieben^eit

ber Gruppen mit ©d;rc(Ien bemerfte, ju einem rafc^en 2tn=

griffsfriege benü^en, in ber Slbfic^t, bie nod; getrennten

franjöfifdjen ßorpS oereinjett ju fd;Iagen» gr erfd;iert

be^^alb unoermut^et am 26. Februar oon tielen Offtäieren

begleitet oor bem ©ro^en Statte unb ftettte bemfelben in
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6egeifterter 9iebc tjor, ia$ Ux SBaffenftüIfiant ju ßnbe

ge^e, ba^ eine längere paffiüe .gaftung ben guten SBUIen

unb bie fefte ßntf^foffen^eit ber S^ruppen lähmen, tm
©taat JU ©runbe rieten müj]'e unb ba^ ber 9lugenMict geg-

lommen fei, ftcl) ju entfcf)Ite^en, ob man mtt @d;impf unb

©c^anbe fiebecft ta^ aSaterfanb t)m \Mntüä)^tn StanU^

reien preisgeben , ober eS mit bem Sen^u^tfein ber guten

©ac^e unb im Vertrauen auf ®ott Derfuct;en ttjotle, bie

g^re unb atteS, tvaS man auf ßrben ^eiliges unbS;^eureS

^abe, JU retten» 3n biefem ^aiU bat er ftcf) bie 3So{(^

mac^t aus , na^ fruct;tfoS ausgelaufenem S93affenfti(Iftanb

JU t^un, was er für ratt;fam ^alte, um ju biefem 3tt?^cE^

ju gefangen.

S)er Sinbrud biefer männlicfjen, energifc^en SBorte muf

nn gemaüiger geit^efen fein» Unfer SSericfjterftatter^i^)^ ^a

fetbft SRitglieb beS ®ro^en 9tat^eS mar unb biefer ©i^ung

beimo^nte, erjäl^ft: „9ta^ einer t^ierftünbigen 23erat^fcl)Ia*

gung, bie mir emig uni^erge^ficf) fein mirb, mo in ber

ganjen 35erfammlung fein einziges 2luge trocEen blieb,

mürbe einmüt^ig (mit einziger 5(uSna^me t?on jmei ©tim*

men, bie ma^rf^einlic^ auf 3lbgeorbnete aargauifc^er ©tabte

ftefen) bef^toffen, bem ©eneral bie gemünfc^ten aSoIImad;=-

ten ju ert^eifen. S)oc^ fi^on eine©tunbe nac^ ber ?5^ffung

biefeS Sef^tuffeS erfc^ien ein Slbjutant Srüne'S in Sern

mit einem ©^reiben an \)k beiben 3lbgeorbneten , bie be*

auftragt maren, mit i^m ju unter^anbetn unb morin er fie

eintub, am 27» mit 35otIma^ten t?erfe^en in $a^erne ein*»

jutreffen» £)ie 5lbgeorbneten reisten auc^ mirflic^ ab^



243

iebüd) mit ber Sn^tuftion \?erfe^en, fcen SBaffenftittfianb

um feine ©tunte ju t^erfängern* 2)a jebo^ 93rüne bie

Ser^anblungen unter t?erfc(;iet)enen Socfungen fortzuführen

mu^te, gett)ann bie gur^t trieber biettefcer^ant), fo ba^ ber

®ro^e dtaii) am 1* äRärj mit 145 gegen 3 Stimmen U-

f4'lo^, eine t)emofratifc(;e SSerfafung einäufüt;ren , b» ^»

SSrüne'ig Ultimatum, n^etc^eö au^erbem bie Sluflöfung ber

fcefte^enben unb bie ginfe^ung einer proi^iforif^en aiegie-

rung, fott)ie bie fofortige Sntlafung ber bernifcf;en ^Truppen

üerfangte, t^eilmeie anäunef)men. Heber biefe neue ßon=

cefficn ftieg bie ßrbitterung ber S^ruppen auf^ »öc^fte, fo

\)a^ \ä)on SRanc^e erflärten, nic^t me^r jum Stngriffe fic^

traueren ju faffen unb ©it^ijton^commanbant t?on ©raffen-

rieb feine ßntlapng t?ertangte. Stud; Sonftetten, ber mit

bem jungen Kart Submig tgaöer, bem fpätern 3teftaurator,

^rofefl'or Stfc^arner unb Stnbern bie neue ßonftitution ent^

werfen fottte, Bemerfte t)ierü6er: „Sie granjofen finb mit

ber gjecution i^re^ Sßerfe^ fertig , e^e bie »Ferren $ro==

fefforen bie 2)inte an ber geber ftaben^i*)/'

SBir erinnern unö, \)a^ bie S:agfa^ung \)(i^ 33ittfc^rei==

ben SSern^ um bewaffnete «gülfe ben (Btmttn mitt^eitte

unb ganj Hieb biefe tgülfe tro^ ber attgemeinen 3(nar(^ie

nic^t m^. Sujern fc^idte jwar \iait S^ruppen ben ^aii),

®ern fotte eine auf Un ®runbfä|en M SJaturrec^t^ U^

ru^enbe SSerfafung annehmen unD „atte perfönti^en,

ari^cfratifd^en unb übrigen au^fc^fie^enben ©tanbeöüor-

jüge" aufgeben* ©c^aff^aufen t?erfprad; tgütfe in jener

jufünftigen ßeit, fobatb ber griebe jwifc^en ©tabt unb

16*
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Sanbfdjaft ^ergefielft unb auf einen tauer^aften ^u^ ge-

grünbet [ei; fobalb e^ t)cn tiefer (Buk beruhigt fei, iv^erbe

e^ ,,au(^ einen Slicf auf au^tvärtige 35er^ä(tniffe werfen

unb niemals t^ergeffen" \)a^ fte ©ctjtDeijer unb ßibgenoffen

feien* 2(m naii)ften äußerte ftcö iebcc^ SBadi^, ba^ feine

5(b(e^nung mie feine 9?ad)giebigfeit gegenüber ben llnter==

tDatlifer Untert^anen in fofgenber äöeife motiüirte: „(So

fc^einet Unfer in ©t. SWorisen refibirenber franäöfifd;er 9ie^

ftbent SRangourit, ber (mie er [xd) felbften fcf)meicl;ett) baö

SBaabtfanb crganifirt, ^abe au^ biefen ?(ufftanb bei unö

unterftü^t ober gar itwüxtü. Sei fo geftalten @ad;en

unb bebenflic[)en Umftänben iraren mir fo ju fagen ge-

ä^ungen, Unferen ehemaligen Untert^anen freunbüd^e SJor-

fcbfäge ju machen, ja mit i^nen in eine aufriditige Untere

^anbfung ^u treten, n)e(d)e jtd) i^ermittelft unterfcbieblid^en

Sebingniffen auf i^re greitaffung ober gar it;re SSerbrübe^

rung bejie^et, ijon n3e(d;er mir in Oefofge ber 3^it ben

guten ober üblen Srfofg mitjut^eifen nid;t ermanglen

merben. 9Jur bie ®efa(;r beö Einbringend ber granjofen in

unfre Sanbe ^aben un^ auf biefen ©ebanfen gebradjt^i^)/'

9iur fed;^ Biant)^, 3ürid), Uri, ©cbmijj, ®(aru^, SJppenjell^

Stu^err^oben unb bie ©tabt 6t. ©alten fd;ictten bem be*

brdngten Sern eine fc^ma^e »öütfe ju, im ©anjen 3260

SJfann, bie unter ben Dberbefebt be^ ®enerafquartier=

meifter^ t)on ©raffenrieb gefteßt mürben, mä(;renb nac^ bem

©efenfionate \)on 1629 bie fdjmeiäerifd)e SBebrfraft auf

me^r aU 40,000 Wann feftgefe^t marb2i6).

Unter all txn Unter^anbfungen rücfte Sd;auenburg mit
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15,000 SBann ü6er!Dornact; mit fDlc()em ßrfolge t)crmärt^,

ta^ 9(nfang^ SRcirj bem Äampfe auf ber ganjen Sinie fein

»ginbcrni^ nul)r entgcgenftanb. 9lm 2, ä)}ärj fa^itulirte

©cfot^urn, vi)\u einen ©d;nf ^n t^un, mäfirenb t?cm

©üben ^er ©enerat ^igeon , ber ta^ in ber SBaabt Befinb'

Iiet}e Sorp^ commanbirte, über Spatel Bt 2)en^^ unb

atßmont nacl,) greihtrg i)orrücfte, \)a^ tUnfalU fa^jitutirte,

inbeffen ©c^auenfcurg nnb ^rüne i^on SRorbmeften ^eran*

^ogen. ©n^ ©ef)i(JfaI 93erng erfüllte ftd; unter biefen Um^

ftänben rafd), ^J]anifd)er ©(^recten ergriff bie fout^ercine

Se^örbe nnb unter bem SDrncfe biefer Stimmung Befd^to^

fte am 3, Slfärj mit 81 Don 128 ©timmen, bie gorbe=^

rungen Srüne'^ »cllftänbig ansune^men» SSon biefem Se^

fdilufe mürbe Srüne fcfort Äenntnif^ gegeben, ber jebod;

feine 9lotij me^r ba\)cn nat)m , ba bie 93ereinigung teiber

Script ju gemeinfamer SDperation mögfi(^ geworben unb

ber äBaffenftillftanb fc1.ion am 2. 3Kdrä abgelaufen Wiax.

®er britte SKärj leerlief o[me uncbtigere friegerifd;e

ßreignife, nur ba^ Bei ben einanber fortmäferenb wittx^

fpred;enben Sefd)füjfen uub Sefe^Ien SSertDirrnng unb Un*

gc^orfam im Bernifdjen .i&eere furd;t6ar um ftdj griffen,

©(^on im Serfaufe biefe^ Sage^ fceridjtete \^. Srtai^,. t)(i^

eine ganje ©ragonercompagnie na^ ^aufe marfd)irt fei,

o^ne 5l6f^ieb ju nehmen unb einer feiner S)it)ifton^'

commanbanten, 8* \). SBattenmi)!, mefbete, 'i)ci^ er fid)

na^ Sern jurücfjie^e, tt?eil er t)on feinen Sru^^pen »ollftän^^

big t?ertajTen fei2»7), ^aä) äRitternac^t fdjriet ». gria*

fofgenben Serämeiffungöruf: „5(IIe^ wa^ iä) Sner ®n.
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geftern Dorf^ergefagt, erfüfft \xä) ftüuMic^), SSon 8 93a^

taitlonö, tic iä) geglaubt tjaiU t;ier (in Söt)(|)of , iDomit

iDo^l t)a^ jtx)ei ©tunbcn »on Sern entfernte ^ofm^t ge=

meint ift) ju concentriren
, ftnb biö je^t nur jnjei ange-

langt. 2Son bem einen t)iefer Sataißon^ ftnt) trei ßom*

pagnien ungeacf)tet aller möglichen Sl?üf;e nad; »öaufe

gebogen, gteicf)iDie eine Sägercompagnie unt) eine ßom^

pagnie Sct)arffd)ü^en, fo ta^ id; mit einer (Eompagnie bem

geint)e unt)erftet;en foß* Son t)en jwei güfilirbataitton^

^at eine^ gar nid;t marfd;iren njoflen, unb J)on bem andern

^at mir äRajor SKanuel fd;on breimat fagen faffen, baf fte

i)cr aSerflu^ einer ©tuube nac^ .gaufe jie^en itjerben.

„©eit geftern SWorgen ^ate i^ aüe^ angewanbt, um

ju t)eu?eifen, \)a^ id; meinen Soften nid;t tjerlaffen wclU,

merbe benfetben aber mit meiner einzigen

Werfen beffeiben muffen. Sllle^ Solf fd;reit3cter

über bie Offiziere unb ift überzeugt, ba^ fte e^ t)errat^en

unb i^erfauft ^aben. S)a fte^e id; mit meinen 8 Äanonen

i^om gröbften ®efct)ü^ , einer Kompagnie Infanterie unb

bem eibgenöffifd^en Kontingent v>or\ ®d?m;ä. 9li^t fla^^

gennjillic^ — nurmeinenf(^uIbigenS3erid)t

abftatten. Stile Sefet;fe , bie i^ geftern ert^eift ^abe,

ftnb it)tberfproc^en njorben, ober ftnb unausgeführt ge:=

btieben. äBenn id; angegriffen n?erben follte, fönnen

S. ®n. ermägen, me »iel ic^ S^nen nü^en fönnte^is)/'

Sonntag ben 4. 5Kärä ^ielt ber ®ro^e 9fatf; t)on Sern

feine le^te ©t^ung , in miä)n tu ungefäumle 2(uflöfung

ter alten unb Slieberfe^ung einer neuen proi^iforifd^en 3le*



247

gierung bcfc^Ioffen mürbe, rreldje, fofort gemä^tt, aug

einem natürücfjen Schamgefühle ju ber festen ?5Drt)erung

Srüne'^, ber foforttgen Stitlaj^ung ber Sruppen, fic^ iebo^

nidjt entf^tie^en fonnte, ©^utt^ei^ Steiger [tieg mit

ruhiger SBürbe »on feinem er^c^ten ©i^e ^erab unt) fein

Xe|te^ SEort, af^ S^tnant) ben ß5ebanfen einer Kapitulation

<inregte, mar, ba^ er für feine $erfon unter feinen Um-

ftänben in eine fofc^e eingefdjfoffen fein mclte» 5l(^ ber

©tabtmajDr i?. SRuralt i^m jur S3egleitung eine 3BacI)e

anbot, entgegnete er mit mürbigem ©tolje: „Söa^ bebarf

U beffen? 3m Semu^tfein erfüöter^fticl;ten fenne idj feine

Surc^tl" ©er eble ®rei^ t?erlie^ nad) menigen ©tunben

feine SSaterftabt , um ftct) ju ßr(ad) auf \)a§ ©d;lacbtfelb

ju begeben, betrauert felbft Don feinen ^jotitifc^en ©egnern.

Sonftetten, meldjer mie eö fd;eint biefer legten ©i^ung beg

©ro^en 8lat^e^ beimot^nte, bemerft in bem bte^fättigen

23erid)te an %. Srun: „2)iefem ©c^uft^ei^en fann ic^

nic^t^ i?ormerfen, aU ba^ feine ©eele ju gro^ für einen

fteinen ©taat mar^i»)." ©er ßinbrucE, ben Steigert

würbetoHer 9lücftritt fomie bie mannhafte Haltung ®r^

lacb^ jurüdfief^, mar fo gro^, t>a^ ber ©ebanfe M SBiber-

ftanbe^ in biefer legten äu^erften ©tunbe alle anbern ju-

rütfbrängte unb nod) am 4, SOtärj erlieg bie äRiUtärcom==

nüffton ber 9^egierung folgenben 2tufruf220):

„Sebem bratjen ©djmeijer, ber fein aSatertanb t>ert^ei^

t)igen miß, mirb anmit empfohlen, ftc6 alfogleid;, er mag

fi(^ beftnben mo er miff, an feine Kompagnie unb 33a*

taitton auäufc^liegen. S^ ge^t oormärt^ ben ©ränjen ju,
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um kn gemeinfanten ^einbe abjutrciBcn. 6cl)on fällt bcr

Seric|t, ^af, er M Slarfccrg gcfcftlagen» (!) 2Iuf, auf I traue

Seute! SRut^, ©c^orfam unt) Betrauen in Sure Dffijierö!

Sic ttjerbeu ^reut) unt) 2ett) mit Sud) t^eifen/'

Siefer Slufruf jetgt akr nid;t mir ba^ ju fpäte 9Iuf-

flammen beö alten Sernermutf;e^ , fonbern ift jugleid) ein

traurige^, offijielleö Scfenntni^ ber nierad eingcrifj'enen

©emoratifalion^

Unter biefen trüOen 5lu^ftd;ten BracJ ber SRorgen M
©(^icffaf^tage^ , ber 5. SKärj, an* ©ie Bernifd)e 5(rmee

it)ar im ©anjen noäj immer gegen 17,000 äßann ftar!,

aber jerftrcut, inbem an \)tn ©teilen, voo bie entfd^eibenben

©treii^e geführt tDurben, Bei 5tenenecl nnb im ®rauI)Dfä,

nur etn^a^ nfcer 10,000 3Kann ftanben. 9iot)erea befe^=

ligte 3500 SKann, mä^renb gegen 3000 SKann ber eibge=

noffifc^en 3w5ii9^^ ^tö 93efa^ung in Sern nnb befl'en

näd;fter Umgebung ftd; auf(;ielten , D{;ne an bem Äam}?fe

S^eil ju nehmen. 2)en obenertDa^nten 10,000 Sernern

rücften nun »on ©olüt^urn nnb i?on ^reiburg i^er 25,000

frieg^geübte ?5J^anjofen entgegen, ßrladi, ber nur 3500

sodann birect unter ftd; batte, münfcbte ä^ar, feine fämmt:=

liefen !Jruppen nä^er bei ber ©tabt ju t>creinigen, um ben

geinb an einem günftigen fünfte mit feiner ganzen SWacljt

ju überfallen- I)ie neue Ärieg^commiffton befaßt ibm

jebßc^ au^brüdlicb , tu ganje au^gebeljute ©tellung ju

be^au^ten*

3lfö ber Buf^itnmenfio^ fd)on ftattgefunben f;atte, be^

fd;(o^ enblic^ bie proi?iforifd;e 9tegierung bie ©turmgicde,
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jugtei^ bieStcrkglocIe bc^ aften Sern, anjtcl)en ju faffen,

morauf Kiö 9Sotf in bei* Umgegenb in äUajfe ftd; ert)ob unb

SJfänner, grauen, Jungfrauen unt) ©reife in ben Äampf

äogen, mo fie SBunber ber Sapferfeit üerridjteten. @d;on

Ovaren in friil;er SJJnrgenftunbc tic ^ranjofen über bie

©enfc gerildt nnb fcatten ben bei S^ieuenedE ftefcenben

Dberften Don ©raffenrieb burc^ i^re unt?er6ä(tnißmä^ige

Uebermadjt nadi tapferm SBtberftanbe gesmungen , f\ä} naä)

S^ern jurücfjnjiefcen , ttä^renb ein ffeineö (Ecrpö, ta^ 33a*

taillcn SBurftemkrger, n3e(d;e^ bei Sauden ein anbere^

franjcftfd)e^ Sorp^ über bie ©enfe äurürfgefcMagen ifciik,

ben unerwarteten Sefe^I jum 3f{ücfjuge erMelt, Slt^ nun

bie ©turrngtode ertönte, ixakn unrü^mlid)er SBeife bie

eibgenöffifd;en 3^509^^ ^^n Stüclweg in tu *§eimat^ an.

©agegen brad^en ä^Dei SataiKonc beö bernifcben 9tegiment^

„S^un'' gegen SteuenecE auf, bie ftd) auf ber ©tra^e

}\ai} 9Jeuenec! mit einem britten SataiHon beö gfeid)en 9Je*

gimentö ^vereinigten, an nvefc^en Äern noct) einige Heinere

2lbtt;ei(ungen fic^ anfcbfoffen , fo bajj bie ganje @d)aar mit

®infd)fu^ einer bereite weiter i^orgerüdten ©c^arffcp^en*

ccnn^agnie etn?a 2300 5Rann ftarf fein moc^)te. SRit biefem

tapfern «Raufen jog nun Oberft i\ ©raffenrieb nac^ 9 U^r

S)?orgen^ ben gransofen entgegen, mefd;e nad) einem furd;t=

baren Kampfe jum jtveiten SRat über bie ©enfe jurücfge*

fd;Iagen mürben. 9Kit bem SSajonnet unb ^Untenfolben,

mit alten SBaffen , bie SJlut^ unb aSerjmeiffung ben ange*

fdjtoffenen greimißigen in bie »gänbe gegeben Ratten, üon

ben begeifterten SSataitfonen, bon bem 2anbfturm, ©reifen
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xtnb SBeibern äuvütfgctvteben unt) |)i^ig t?erfoIgt, \mä]m bie

©iegcr \>on Stalten in mitn g(iid)t t)ur^ Me ©enfc iuxüd

unt) erlitten noä) i)cn ber legten SInftrengung te^ fterbcntcn

Sern eine fceina^e fc[;inn)flict;e Stieberlage. 2lcf;täe|)n Äa*

nonen, jnm £^ei( diejenigen , wMjt man bei bem näd;t*

Uä)tn Siücfjnge i)C[tU fte^en faffen, u>aren bie grüd^te biefe^

Siegel. SBeit unb breit war \)a^ ffampffelb von erfcljla-

genen geinben bebecft nnb na^ ^reibnrg adein nnirben

nicf)t weniger at^ 400 i^ernninbete granjofen gebract;t,

njä^renb ber Serid)t beö Öberften t>on ©raffenrieb ben

I)ernifcl;en SSerluft auf 150 ZotU^ bie ade in Sieuenecf be*

graben n?urben unb beren 9?amen noc^ t^eute in einer

SKarmortafet eingegraben fte^en, unb 50 2Senr)unbete an-

gab- Um fo fcl)merjfic(;er \i?irfte auf bie ^elbenmüt^ige

<Bä}aax bie 9?ac[;mittagö 3 U^r bei i&r anlangenbe 9Jac{)==

rict?t i?on ber Kapitulation 33ern^22i)^

SBä^renb biefer ßreigniffe im ©üben ber ©tabt jog

ßrlad), nacf)bem feine SSorpcften \)on graubrunnen (an ber

©träfe nac^) ©ülctt)urn) an burd; tiu S^ruppen ©c^auen^

burg^ t^eitßi jerfprengt, tt;eil^ jurücfgebrängt morben

traren, feine ffeine SKad)t im ®rauI;oIj, einem feine jmei

©tunben t)cn 33ern entfernten SBdIbcben jufammen* ©ort

cntfpann fid) ncd; ein iDut^enber Äampf , ber befonber^ in

6rtad/^ unb ©diutttjeif ©teiger'^ 9lai)c am ^eftigften

tobte, ©teiger, auf bem ©tamme einer gefadten Sidje

fte^enb , fprad; ben $l'reugebliebenen fortmä^renb SKutt; ju,

n?ä^renb bie feinblic^en Äugeln i^n t)on aden ©eiten um-

faulten. S)ie ta^)fere ©d;aar muf te fid; aber t>or ber me^r
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aU üicrfadjen Uebermac^t äurücEäie^en. ©anj na^e tei

S3crn angelangt fudjte iet)o^ ßrlac^, unterflü^t »on einigen

Unteroffizieren nnb unter t)em Sturmgeläute ber nat)en

i!&au|)tftat)t, t)ie ffie^enben ©c^aaren iDieber ju fammetn

unt) t)em geinbe noc^mal^ entgegenjufü^ren. 9fcct) feuerte

eine fcerner Satterie über t)aö Seit) , melc^e^ Bereite t)on

ben Äugeln ber leidsten franjöfifd^en 2(rtitlerie beftric^en

tt)urt)e, aU mitten in biefem ©emirre ein Parlamentär au^

ber ©tabt herbeieilte unb unter bem fid; freujenben Äa-

uonenfeuer einen im 9kmcn grifdjing'^ aber cl]\u t)^\]tn

SSormiffen erlaffenen, bod) nadjträglidi toon i(;m anerfannten

Äapitu(ation^t)t)rfd)fag ben ^vanjofen überbradjte, taut

tt)efd)em Sern übergeben unb bie Gruppen entlafen werben

follten, mogegen man ©id^er^eit ber ^erfonen unb be^

€igent^um^ i^erlangte. ©cbauenburg na^m bie Äapitu==

lation an unb im 2aufe beö 9?ad)mittag^ tt?ar t)a^ ftotje

Sern, bie ®runbt>efte ber fd;a^eiäerif^en Slriftcfratie, i?on

ben frauäöftfd^en Gruppen befe^t. ©ie »^auptftabt fetbft,

n?o ©^auenburg ftrenge Ärieg^pdjt t)ielt, iDurbe mit^Iün-

berung i^erfc^ont unb nur einzelne ©olbaten »erübten üer=

einjette ßjceffe. ^n ber llmgegenb ivaren hingegen Otaub

unb Srauenf^änbung an ber Sage^orbnung, SBenigeSage

na^ bemSinjug ber granjofen gabSonftetten folgenbe um

i^rer fto^meifen jerriffenen ©pracf)e boppett intereffante

©d)ifberung be^ 3»ftcinbe^ bon Sern 222)

;

,,9lc^, in Sern! ®a mimmelt ade^ )ocn ^ufaren, ©oI:=

baten unjöi^rei^eit^bäumen» 9tuf allen ©trafen abfegen-

Iid)er Äot^. ©anje 2)etad)ement^ ^ufaren fprengen bur^
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bie 2(rfat)cn- ^ferbe in bcn ^auögängen; Scväivciffung

»on aflcn ©eiten» ©ic bcraufdjten berner ©oftaten, in

aSerjmeiffung über HeSInfü^rer unt) fogenannten ©enerafe,

trieben fte in i^rer 2But^ in ©tilde*), ©rei fdjoffcn auf

9Saricourt223). g^cf^^ er I;at eine Äugel in ber Srnft nnb

fann nicbt fterben. SBo^in foH er fliegen? Sauern, ^ran*

jofen , Slenb , fein ^u^ breit ßrbe , wo er ru^en fann»

Sin 9lat^ö^err, ben ber ?5öbel nti^^anbelte, ^at ftcf) ^5(ü^=

lid) erfcbofj'en (?), S)er ©cba^ ift geplünbert 224)
^ eine

Äirc^e mrb aU Stall unb Äaferne gebrandet, me(e SQBo^n^

Käufer i)or ber ©tabt ftnb ^afb jerftört, Sßeinfäffer in

©tücfen, Setten jerf^auen. 3c^ ^atte 29 ©olbaten im

«^aufe, 9KebergefcI)fagen^eit, 2^|)ränen neben bem ®epfiff

unb ©efang ber »^ufaren; tjerfaffene Äanonen auf ben

©trafen unb SBiefen, auef) J^obte. ©ie ©trafen unfict;er,

fo t>(i^ man oI;ne 25eanIIigung jtd; nicbt regen fann/'

Unb toä) war, trc^ biefeö troftfofen 3uftanbe^, in

SSern unter ben ftegreid)en unb ^)Iünbernben ^^ranjofen

gr6§ere ©icber^eit ju finben, aU unter ben tobenben, üon

bem SBafine, Derrat^en trorben ju fein, gebfenbeten »Raufen

berner äRinjen unb Sanbftürmler, ©c^uftbei^ »on ©teiger

mürbe in ber attgemeinen gfud^t mitgeriffen. ,,2öir fa^en,

crjä^Uen fpäter franjoftfc^e .gufaren, am ©aume M SBal-

beö einen ©reifen in friegerifd;er Äfeibung. ©ein e^r-

*) ©d)on am 3. Wcix^ waxm bic Oberften Dh;I)cner unb

©tettler i^on ben über SSevrat^ [d^rcicubeu ©o(t)atcn crmort)et

n?orbcn. 5lm 5. traf t)a§ gleicbe ©d^icffal bic Cbcrftcn i\ ^roufa^

unb u. ®üitniocn§. ^ag traurigftc ^cifpicl folgt unten.
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iDÜrbige^ 3(nfe^ert ^iett im^ a6, i()n gefangen jn nehmen/'

33on jt^ei trenen Unteroffijteren, ©Ü6i unb ©infel, geftä^t,

jcg er nnterforüT^ä^renbev Sobeögefafjv burc^ tie erbitterten

©c^aciren* 3n Sßuri bei Sern gelang es ben i^n^cn freuen, ei*

nen Keinen SBagen ju ert^alten, anf iDetc^em Steiger ba^ üDorf

33?ünfingen (in ter SRitte ^wifc^^en Sern nnb S^nn liegent)

erreichte» 3n einem SlngenblicE iDurbe ber ®rei^ t^on

ttjüt^enben Sanern nmringt» »gunbert Sajcnnette fe^rten

fti^ t)on atfen ©eiten gegen if;n, mä^renb 3(nbere ibn mit

i^ren Ränften ergriffen* ©elaffen n^enbete fid) Der e^r-

mirbige SKann' gegen bie Sßütt^enben nnb fprad) jn i^nen:

,,®o{[ icb, ben bie Äugeln beö! geinbe^ nid;t trafen, nun

burd^ bie »öänbe ber SReinigen fterben? 3c& fürd;te aud;

biefen Slob nid;t me()i\ 9lber i^r müf t boc^ aud) miffen,

n?en i^r tobtet!" Snbem er bei biefen SBorten fein ®e=

wanb öjfnete, erfannten bie Sauern an feinem Drben^=

banbe ben et^emaf^ angebeteten Sanbe^i)atei\ J)ie Sa-

jonnette fenften fid;, entwaffnet unb fc^meigenb fiarrten bie

Scanner auf ben n)ürbigen ©reifen I;in. Sangfam fu^r

nun ber SBagen burd) i^re 9tei^en unb deiner t^agte e^,

i^n auäufjalten^^s), ^adj einer abenteuerlichen ^hid)t unb

\?erf^iebenen Srrfa^rten ftarb ?liflau^ ^riebric^ t)» ©teiger

iDentge ^ai)xt fpäter in 3(ug^burg im SjiL

9tod) tragifdjer mar ta^ ©djicifal ßrlac^^. 3n früher

©ämmerung^ftunbe, nacbbem er bie ganjc 9Jad)t toom 4.

auf tim 5. 5Wärj mit Steiger unter freiem tgimmel bei ^m

Srui^^en jugebrad;t ^atte, fanb ein gegen i^n gerid;teter

9JJorbt)erfuc() fiatt, beffen ©etingen burd) einen feiner ^i^
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jutanten üerptet trart), i^m aber bo^ ben J?on einer bittern

Sl^nung getragenen Slu^ruf entloctte: „3c^ n?erbe t)ie@onne

nic^t nte^r untergeben fe^en." 2tuf ber gluckt ftie^ er mit

feinen 33eg(eitern auf ün Sanl)fturnibataitIon au^ Ober*

^a^li, n)elc(;eö ber .^anptftabt ju ^ülfe eilte* Saum ^atte

man i^m bie traurigen greigniffe M Siage^ mitget|ei(t,

fo tt)arfen fic^ bie Sanbftürmer, ungeachtet ber rü^renbften

3ufprüct)e, mie 9{afenbe auf bie unglürfti^en gtüc^tlinge,

riffen fte t>cn ben $ferben, fc^tej^pten fte aU ©efangene

mit fi(^ jurücf unb geftatteten nur mit SJfü^e bem förper*

Itc^ leibenben ^elbfjerrn, ben SBagen eineö Slbjutanten ju

befteigen, Äaum ti^aren jeboc^ eine Kompagnie betrunfener

Sanbftürmer au^ ber Umgegenb ^on S^un unb eineScbaar

glüc^ttinge auö bem ©rau^olj unter lautem ©efdirei 'von

Serratia baju geftofen, fo fteigerte fti^ bie SBut^ ber noc^

burc^ 33auern »on SWünftngen unb Söic^trac^ aufgelegten

SJJenge in einem füllten ®rabe, ba^ fie ben ®eneral in ber

9tai)t i)on Sßi^trad; auf gräf ticlje Söeife ermorbeten 226),

S)en ganzen 9left M Sage^ ^inburc^ blieb ber fc^eufticf;

i)erftümmeIteSeicf)nam auf bem Soben liegen, ii^ er in ber

9Jad)t ijom Pfarrer tjon SBic^trac^ aufgenommen, in einen

©cf)ni^trog gelegt unb in biefem i?on i^m auf bembortigen

Äird^fiof beerbigt mürbe, wo feine ®ebeine ^eute ncä)

liegen 227)^

©0 fiet ta^ alte Sern , tja^ , innerlii^ f^on gebrochen,

Weber für bie alte 3^it entf(^ieben einjufte^en, noc^ bie

neue rechtzeitig p begreifen i?ermo^te — unb mit it)m tit

übrige aUt S^weij. Segleitet iji bie^ greigni^ burc^
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einen jener in tn SBeltgefdjidjte nicfct fettenen 3wf^tf^/ ^^5

6ei einem großen ^i[tonfct;en ^roje^ ba^ @cl;ictfaf eine^

Staaten in demjenigen eine^ feiner f)ert)orragenlDen 9JJit^

güekr trir möchten fagen ()erfön(icf) ftd; t^otläie^t. ©ic

^en)orragent)flen Dpfer Diefee Äampfe^ maren Srtac^ nnb

©teiger, ber eine3flepräfentant k^ alten ^iftcrifc^en Slbet^,

ter ankre t)em neueren ^atriciate cinge^ßrent), Seibe

()atten tt?enigften^ hircf) ^elbenmntfeigen SBikrftant) tie

g^re be^ aüen 33ern gerettet» Ungebrochen tDar noc^ bte

Äraft t)e^ aScIfeö unb [eine Siebe für bte »y^eimat^. 35a^

f^atten bie Äämpfe bei SteuenecE unb im ©rau^ofj, bie

fpäter folgenben an ber @cf)inbettegt unb in 9JibmaIben

^inreic^enb bemiefen. Itnb bod; fanf bie afte ©c^meij

im Sittgemeinen mt ein Äarten^au^ mit feinen gemalten

Königen jufammen, an bem neuen ®eifte, ber juerfi in

tm ©ebifbeten unb auä) im 3So(fe erwacbt njar. SBo^t

^at ber neue ©eift bie^ nur mittelbar üottbrad)t unb bie

5(u^fü^rung übernahmen bie franjcftfc^en Sajonnette» 9Jie=

ma(^ brid^t ber ®eift birect einen feinem Süefen fremben

3uftanb , aber er unterljo^tt ben 23oben unb überlädt e^

bem erften äußern 9(nfto§, fein Itrt^eit ju ^ooü^u^m.

©ie (Sd^attengetralt ber neuen proüiforifcben 9legie^

rung, bie t)onjlänbig unter ber SSormunbfdjaft Srüne'^

fianb, bauerte übrigen^ au^ nur furäe3^it, nid;t ganj

brei 2Ö0($en, um ftc^ auf 33efe^f be^ franjöftfc^en gelb*

^errn in ben t?on i^m proffamirten ^efüetifc^en Sin^eit^*

(laat aufjulöfen. Wm 22, SRärj erfc^ien ta^ ©efret

S3rüne'ö, in n^elcbem bie t)on 33ern ju ernennenben JDepu*
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tirten aufgefordert iDurben, „fid) alfoklt) naä) iljxn ßr-

mä^Iung naä) 9(arau ju 6ege6en, um mit ben ©eputirten

t)er Äantone ba^ gefe^gebenbe ßorp^ t)er ginen unb un==

Sertrenulicljen «öelDetifdjen 9tepuMif bilden ju Reifen 228),

9lm 31. SKärj mareu benn aurf; Me Stßa^Ien in t)te ^eloe-

tifdjen gefe^geknben Se^örbeu (Me einzigen, bie i)cn je^t

an 61^ 1802 m bcr ®d)weij e^iftirten), fomie bie 5F^it=

g({et)er t)er neuen oberften 3SermaItungöbe£;ürbe gemä^It.

©a^ cfftjielle 23Iatt ber e^emal^ ariftofratifcJjen unb fpäter

ber protiiforifd^en 3tegterung begrüßte biefe fünfttid;e Sin-

jwängung in eine bem fdjmeijerifd^en K^arafter i)oI(ftänbig

frembartige Serfafl'ung mit ben t)ombaftifd;en äöorten:

„^ier ift fd;affenbe Äraft, Mlbenbe Sßei^^eit, ®rö^e

ber ßmpfinbung, geiftige^ Sefcen, ma^re Umtifbung, neue

®e6urt, eble Sereinigung unglaublicher ©inge,

©0, fü Bürger! fe^et e^ an, n^enn man neue ©taat^ein*

rid;tungen mad;t; n^enn bie alten, roftigen, morfd)en, »du

©^innmeben angefüllten ©taat^gebäube einflnfen unb ai^

geriffen merben. 3Mut§, Sl^ut^, Hoffnung, »Hoffnung! unb

e^ mirb 9l(Ie^ gut ge^en229)/' jijan fte^t, bie franäö:=

fifdje ®en)aft^errfd)aft ^atte fcI)on fo gut it;re ®d)meict)fer

gefunben, mie früt;er bie ariftofratifc^e. 2öie üiel aber an

ber „eblen SSereinigung unglaub(id)er 3)inge" in ber ßon*

ftitution t)on 1798 fRidjtige^ unb iDaucrnce^ ivar, ta^

jeigte bie atfgemeine aSo{föert;ebung \)on 1802 gegen ta^

fünftlid;e 3Mad)merf.

SBir i)aim gefe^en, mie \d)\vtx and) Sonftetten burd;

bie Ärift^ getroffen i\)urbe, meldie in ben blutigen 3Wärj=
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tagen über feine t^etmat ^ereinbrad)» ©einen ©o^n Äarl

fc^idte er äfnfang 3)färj nac^ Siifcingen, wo Stöbert, ber

Se^rer feiner ©ö^ne, ft^ auffielt; fein jmeiter ©o^n

gbnart) n?art) in einer grjie^nng^anftaft in S^^un nnter*

gebrac[;t, \vv er ebenfalls t>or ben 2ant)ftnrmern anf einige

Sage flict;en nnij^te, nnt) SSonftetten'^ ©d^miegermutter,

grau Den SBattennnI, eine liebet^olle, tndjtige ©(^meijer-

frau, Me immer bei" 23onftetten ftd; auft;ielt, rang mit km
Zctt. 3n feinem lieben Salet^re^ bannten jtDanjig fran^^

jöfifdje ©ragoner. ©o müd;te er in Mefen trüben ^Tagen

Ted;t bitter geftimmt fein nnt) fid; red)t tereinfamt fügten*

Slm 95ürabent)e t)e^ ©d;icEfa(^tage^ »erlief Sonftetten mit

feiner grau auf ernfte SBarnungen t)in fein t§au^ in Sern

nnt fd)Uig t)en Söeg nac^ bem Oberlanbe ein* ©a man

i^m aber auf Der ©träfe fagte, baf bie 33auern alle ©tabt*

Serner tobtfd;fügen
, fo manberte er bem ßmment^al ju»

3n einem 2)orfe auf bem SBege moKten bie S33irtt)^Ieute

faum mit ben 93eiben reben, J)ie faft (Beachteten brad)ten

bie 9Jad}t in ber ärmlidjen ©tube einer ©d)eune ju , liefen

jebod) bie 2^^üre, iDelc^e auf bie ©träfe führte, fortmä^-

renb offen.

3tm S^orgen be^ 5. Tlaxi — e^ fotl ein ^errli^er

grübling^morgen gemefen fein — n)urben bie Seiben

t)urc^ ta^ ®ct)euf ber ©turmglocfen gewecft. 2t(Ie^ flagte

ober breite nnb bie beiben glü^tlinge befanben fic^ in

fortmä^renber Seben^gefa^r. Safb erreid;te fie ein junger,

artiger Steuer, ber fic^ an Sonftetten mit ber gragc

manbte: ,,©inb ©ie ^m »on SonftettenV'' Stuf befen

müxtU, «puftetten. 17
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6ejat)cnbe SlnüDort enDicbcrtc i^m ber Süngfing: ,,©ie^

fint) in 2eben^gefa^r; flüchten ©ie ftct; ju meinem SSater

in'^ $farrt)au^ ju t^ödjftetten." 33onftetten nafem bie

ginlabung frenbig an nnb mnrbe mit feiner ^rau im

^farr^an^ toon brei ^übfcf^en 5)?äbcl;en auf ^ töerjlidjfte

aU ,,S5etter'' nnb ,,$afe" em^^fangen, bamit fte nii^t er=

fannt mürben, ^alb ftiirjte ber 95rnber mit bem Stufe

feerein : „ SBir muffen alle in bie Serge fiiefeen ! Sie

^ranjofen fommen !

" $Iö^HcJ) erfc[;o(t ber 3Iufruf jum

Sanbfturm, ®ie SWägbe trurben mit »geugatetn unb

Änittefn ben>affnet unb überaß ^errf^te S^obtenjtiöe.

5lIIe^ \mx bem 2anbfturm jugelaufen, fein SKenfd; mefer

ringsum ju fefeen unb aU einjige^ Seben^seicfeen erfd)ctt

ber bumpfe Äfang ber ©turmg(o(Je, 33atD aber feferten

bie ungeorbneten ©paaren, t)om ©turmminb aufgejagte

jerriffene SBettertDolfen, lieber jurüd unb Sonftetten

mu^te fid» t?on 3?euem Derftccfen , um nid)t ber Sßutfe be^

irrgefeiteten Sanbi^olfe^ aU Opfer ju fallen. ®a raj^eft

plö^ticb S^rommefmirbet burd; t(i§ abgelegene 2)orf. ß^

waren bie abjiebenben, eibgenöfftfd;en J:ruppen, benen

33onftetten ftcb anfd^fo^. ginige Dfpjiere führten bie

jitternbe^rau* 3n Sangnau erhielt Sonftetten ein SBägel^

(^en unb fam fo , t?on bem 9lad)trabe ber Sujüger gefeitet,

nad) S:rub, wo Seibe unter forta^ci^renber Seben^gefabr

brei S^age im ^farr^aufe fic^) aufhielten, ©o n^ie bie Stuf-

regung ft(^ etma^ gefegt bcitte, brachte 23onftetten feine

grau mieber nac^ Sern jurücE, iDogegen er fefbft fid) ent=

fd)fo^ in bie Söaabt ju reifen , um tvenigften^ fein ®ut
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SSalc^rc^ ju retten. @o fe^r biefer gntfcf)fuf , t)cr ber

9f{egierung in Sanfanne fic^ p [teilen nnt) t)on i^r fein

©ct)tcffal ju evn)avten, für feinen 5Rnt^ ä^wgte, fc mar

andj Me Slufna^me, u>e{cl;e er in km fieberhaft aufge-

regten 2ant)e fanb , ein gro§e^ , nnju^eibentige^ 3cicl;en ber

Sldjtung, bie er in ber ^aaU bnrcl) fein ^nmane^ SBefen

eriDorfccn t;atte. 3« Snp, in jerrifenen Äfeibern jüg ber

ef)ema(ige Sanbi^ogt in Saufanne ein, übroo^l er t>or ber

®iaU gemarnt untrbe, biefelk jn Betreten, mofcei er

flugermeife feinen SBagen t?or ben ©tabtt^oren tie^. 3n

Den ©trafen i?on 2aufanne {;Drte er S5orü6erge(;enbe

fagen: „^a ift ber Sanbt^ogt i>cn 9(^on/' bod; fa^ er

nur freunblicfte Oefic^ter. Scnftetten tvurbe angemiefen,

am Sage nad) feiner 9ln!unft t?or ber „3SerfammInng ber

9iepräfentanten be^ Soffen ber SBaabt" ju erfd;einen, bie

im (anbt?cgtlic6en Sd)(offe ftattfanb, voo anä) er jur Be^-

ftimmten ©tunbe erfcfnen, mit ungefämmten paaren unb

in feinen jerriffenen ,S(eibern, boc^ feinen Sacitu^ in ber

Safdje. SSor bie aSerfammtung gerufen, t;ieft 33onftetten

eine fange 9{ebe, tu, wie nad; feiner eigenen ®rjä^^

Iung230) t>erfautet, eine eigent{id;e Slü^rfcene mit obli-

gatem S^ränenerguf I)er\}orrief unb au^ fonft \)cn günfti=^

gem ßrfofge war, ta audi bie neue ^Regierung 35afe^re^

nic^t fequeftrirte, fonbern 93onftetten im 33efi|e befj'elbeit

(iej5, anftatt i^n mie anbere 23erner aU Emigranten ju

be^anbeln. ©omie biefe^ ©efc^äft erlebigt njar, \)ad)k

Sonftetten an nid;t$5 anbere^ mef^r, aU bie 6d)tt)eij mit

ifjren ©türmen ju i^erlajt'en unb ta^ tjcn ben beiben 23ruu

17*
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auf ^ ^crälidjfte i^m angetretene 9If^{ ju betreten- 6ctne

grau bract)te er i)or(auftg in g)i?evbon in $enfton, tcä)

\d)cn im SRai fonnte fte mieber in SSale^re^ einjie^en,

iDü^in aud) ter ©o^n gbuarl) fic^ Begab, iDä^renb ber

ältere ©o^n Äart ben 93ater begfeitete. ?flaä) einem

furjen 9lufent^alte in 9laftatt, mo er mit ben ©cf)u^en

be^ $farrer^ t)on S^rub, mit einer Äofarbe feiner pb-

[d;en Söc^ter, in tefd)mu|ten 2ebert)cfen unb bie »i^aare

in'^ ®eftd;t ^ngenb, fd)on im 9l^?ril eintraf unb wo

bie einfad; ernfte »gattung ber i5i*«näefen im ®egenfa|

ju ber bi^)tcmattfdjen „ $uppentt)eft " einen tiefen (^in-

brucf auf xi)n mad;te , reifte er mit feinem 6of)ne Äarl

nad; So^^en^agen, wo ta^ gaftlic^e ^aij Srun'^ ben

glüd;tling empfing.

SOtit bem 4. SUärj, bem S:age ber 9(ufföfung M
patricifd;en Orojjen fftat^e^, mar aud; Sonftetten'^ poli-

tifd?e dtolU au^gefpielt. ßr mar 55 3a^re alt ge^

werben unb fefente fid) nad; 9lu^e. ©ie neue 3fit mit

i^ren ftrengen gorberungen , erbitterten Äampfen unb

bemcfratifi^en Sbeen lag i()m, ber nie feine ariftofra-

tifcbe 9latur i^erleugnet IjMt, bamat^ no^ ju fremb=

artig unb unUeblid; t)or ben 2(ugen. ^atk er t)oä)

f^on im Februar in jenen 3^Wj<^n, meiere ben Unter-

gang ber patricifd)en 3^it anfünbigten , im ®runbe

nur ,, ba^ gro^e ©d)aufptet einer untere

ge^enben fetigen äßelt unb t)a^ Snt fielen

einer weiten t§ötle23i) '' erblicft, „bereu ®efd)icbte

nur Sacitu^ unb bereu 23i(b nur SOtitton ju fcbilbern
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n)ürt)tg ti)aren»" ©ie Äeime neuer großer gntmirftun*

gen, tu in tem fo tief gefurchten Sct)en be^ SSater*

Iant)eö fefte äöurjeln fcfjlugen, »ermoi^te fein arij^ofra^

tifd; umflorte^ 2(uge nicl;t ju erfennen» ®ine neue 3^{t

mar angebrochen, Me ein neue^, energifd^e^ ©efc^Iecfjt

ijerlangte — unt) fanb.





VIII.

eit hx ixm)i\md^nit

(®





m ^avi\c t)e^ l^äiufcfjen Äaufmann^ Srun, beffen ©attin

WgrteDerife nid;t t)urc^ i^rc eigenen (Sdniften, bagegen

buv^ i^re lie&en^irürbtgen
,

gefetligen ßigenfcf;aften , mt

tnxä) rege S^et(na()me an beutfcf;em ®eifte^(e6en nictjt ge^

ringen Sinflu^ auf jene fcegeifterte 3(ufna^me ber beutfi^en

ßiteratur in ©änemart auöütte, beren SBirfungen in !©id;=

tern mie Delenf^läger, Saggefen, Steffen^ u» 21,, bie tefon-

bcr^ ju ben beutf^en Olomantifern in na^en Sejie^ungen

ftanben, ju S^age trat, fanb Sonftetten ein 9(f^L gr ^aik

5r»33run [c6on 1791 fennen gefernt, al^ fie, kgeiftert t)on

Dem ®ange ber franjöfifctjen 9{ei?oIution, aU marme ^n^

I)ängerin ber neuen Orbnung in bie franjöfif(^en Farben

gefleibet t>on $ari^ fam unb ben bamaligen £anbi)ogt in

9t^on tefucf)te, SBir f)a6en gefe^en, ^a^ ^rieberife 35run

auc^ fpäter nocf) mit 25onftetten in ber ^äjwcv^ unb in

Stauen jufammentraf unb in wüi) intimem greunbfc^aftö*

t)er^(tniffe bie Seiben ju einanber ftanben, baüon gibt ber

unauf^örlidje Sriefmecbfet, in melcfjem ta^ formelle ,,@ie"

lait t?on bem trauticfjen „S)u" abgelöst mürbe, bie reid^ften

Sefege, 9lennt bcd; Sonftetten feine ^reunbin in einem
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35riefe bie ßinjtge, mit ter er ju t)cn!en \)ermögc, tra^ frcU

M) für feine grau fein grope^Sompfiment m\x. 3n i^rem

gajllic^en »gaufe i)om SRai 1798 Bi^ Sani 1801 mit fei^

nem äfteften ©c^ne letenb, lie^ Scnftetten bie erften^a^re

ber fogencinnten ^elt?etifcf;en 3ie))u{)(if in te^agli^er 5Ku^e

an ftcf) i)ürüberge6en. dMjt fiauftg modjk eine Äunbe i?on

i^ren ©türmen in fein fernem 9lft;( gelangen unb fein em*

pftnbtic^e^ C^r Berühren, ©iefe feine gluct;t au^ bem

Satertanbe, jn einer Sni tr>c e^ galt, au^ ben S^rümmern

einer äufammengefcrod^enen 33ergangen^eit bie jur 9?euge:=

ftaftung 6rancl;6aren gtemente ju retten
,
jeigt ^inreicfjenb,

mie menig Sonftetten ein ^ülttifct;er ß^arafter mar unb

n?ie meit er in biefer ^inftdit hinter feinen ©enoffen ber

t;e(t)etifrf;en ®efe((fct;aft, bem äürc[)erifd)en ^'atricier (£fd;er,

bem männtid) au^f;arrenben Slengger ftanb. So SKan^e^

er an ber alten ariftofratif^^en Orbnung ju tabeln fanb,

njar er bcd; felber nod; ju fe^r 3(riftofrat nnb SRann ber

allmäligen frieblid^en Sntmictiung, um in bem geirattfam

aufgerüttelten, mifben ßf)ac^ ber bamaligen fc[)weiäerifd)en

3uftänbe ftd; jured;t ju ftnben. S)agegen terbanft man

biefer eigenttidien SRuf ejeit einige feiner beffern ©diriften,

bic burd) aSermitttung i)on g. 23run in S5eutfd)lanb , ber

©d;tt)eij unb in !Dänemarf erfdjienen» Unter i^nen be*

finben fic^ bie an feinen Seobad^tungen reid;e „fReife in

©fanbinai)ien unb ©eelanb/' \)k ,,Sriefe über bie ita=

lifcben aScgteien" unb ^u 1820 in 3ürid) mieber (jerau^*

gegebene 2lbt;anb(ung „Ueber ?tationa(bi(bung" ^^^^^

Unter biefen 3?efd;äftigungen na^te ber ©ommer 1801
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unb mit i^m ter immer mächtiger merbenk ©rang, bie

»geimat^ unb bie äurücfgelapnen Sieben irieber ju fe^en»

dlaä) einer Steife burcb ©eutfcManb , n)o fcefonber^ ber

5lufent^alt in ©öttingen bnrcl; bie 33efanntfct;aft mit

6^Iöäer unb ®icl;l;orn i^m treuer mürbe unb nac& einem

furjen Sefuc^e SWattf;ifon'^ in SBörli^ tarn 23onftetten

im Cftüter nad; me^r aU breijä^riger 9(6n)efen()eit mieber

in Sern, ber bamaligen «gauptftabt ber ^eft?etif^en Sie-

puMif an*

3n ber©cf;n3eij tDaren inbeffen n)ict;tige SSeränberungen

tjorgegangen» Da^ total grembartige ber 2Serfa[fung t)on

1798, meiere bie ©etbftanbigfeit ber Äantone i)o((ftänbig

auff)o6 unb fie ju Sejirfen eine^ ßin^eit^ftaate^ ^erab-

fe^te, beit?irfte, ba§ fc^on fef;r hai^ eine mächtige Cpi)0:=

fttion ftd; er^ob. SBäl^renb bie gartet ber ,, Patrioten"

in ben gefe^gebenben 9{ätl;en t?orjüg{ic^ t)a^ retjoluticnäre

Sfement re)?räfentirten, ta^ im ©ireftorium befonber^ t)on

2a^arpe unb Ocb^ t^ertreten n^ar, entii>ic(efte ficb mi>m

i^nen rafd; bie Partei ber ,,9lepubfifaner'^ Snbem bie

erfteren bem centra{iftifd;en ©^fteme ^ulbigteu unb jur

S)urd)fü^rung beffetben bie 23e()auptung ber ret)otutionären

©iftatur anftrebten, fud}ten bie ,,9iepubüfaner" bie SSer-

faffung mit ben gefcl)id)tüd)en ®runbfagen unb ben 2In=

ftcbten unb ®en)oI;nI)eiten be^ 3SeIfe^ in Uebereinftimmung

ju bringen, ©ie repräfentirten be^alb t?ont)iegenb baö

föberaliftifd;e SIement, ta^ binnen wenigen S^^^^n, unter*

ftü^t burd) bie immer ftärfer ann)ad;fenbe SBiberftanb^^

bett)egung be^ 2So(feö, fo fe^r junaf;m, ^a^ e^ fct?on im
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«Sommer 1802 ben festen conftitutioneHen gicttung^üer-

]i\ä) ülnnflut^ete.

©c^on im OftoBer 1800 mürbe ter Söaabttänber

®fat)re, melc^er kr repu61ifanifcl;en Partei angehörte, tjom

33oüäte^iing^rat^e mä) $ari^ abgefanbt, um t)em franjöfi*

fc^cn ©ireftorium einen i^m mitgegebenen SSerfaffung^ent-

n?urf genehm ju ma^en, ©oiDobl t)ie ^elt^etifc^e 9{egie*

rang aU ber gefefegebenbc ?fiat^ entf^ieben ftc^ für Me Don

Sranfreid) üorgefct?fagenen föteraliftifc^en ©runblagcn, ben

fogenannten gntrourf \?on Walmaifon unb publicirten i^n

aU Sntirurf t)om 29. Wai 1801, melc^er einer im ©ep=

temter M gleidjen ^a^xc^ äufammentretenben ,,£ag:=

fa^nng " jur 2(nna^me i?orgelegt mürbe* ©iefcr (^x\U

wnxf nät)erte fic^ bebeutenb einer föbera(iftifc[;en (Biaai^-

cinric^tung, inbem bie Äantone babnrct; eine neue Crga-

nifation er()ielten, met^e i(;nen eine jiemlid; felbftänbige

aSermaltung erlaubte unb äug(eirf) bie ßinfü^rung einer

tagfa^ung t)orf^tug, in melier bie Äantone nac^ bem

3Sert}äItniffe i^rer 93et)ölferung vertreten fein fodten. ®a
ter ßntmurf burcf; bie Verätzungen unb SSefc^lüfe ber

Sagfa^ung fcf;lieflicf) einen entfc^ieben centraUftifcf;en dija^

xatUx erlieft, wa^ \)u Seputirten ber Urfantone unb noc^

13 gfeic^geftnnte ffiitglieber jum Sfuötritt am ber 23eZorbe

bemog, unb \)a anä) ^ranfreic^ fein entfcfiiebene^ äRi^fallen

gegen biefe^ neue SSerfajyungö^^rojeft unb gegen ben Se:=

f^Iu§ ber Sagfa^ung ^infid^tlicf) ber Integrität be^

f^meiäerifd)en ®ebiet^ mit fpejietter Sejie^ung auf SBadi^

an ben "Jag legte, foüte and; biefe S?erfaffung ntd;t in'^
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SeBen treten. Unter SUitmirfung fransöftf^er Srupv^en

trarb am 24. Octcber bnrd) einen ©taat^ftreicf», ben dritten

feit 1798, t)ie Sagfa^nng t)ün 13 SRitgtieDern ter äRin-

ber^eit für aufgefegt erflärt, bcr nni^eränterte Sntu^urf

'vom 29, Wai aU ®rnnt)gefe^ proflamirt unb eine ^tn^

n^a^I ber 9tegicrung t^ottjogen , in t>eren ?5oIge 9tcbing i^on

@i^n?t)j jum erften nnt) ^rifcfjing i?on Sern äum jweiten

SanDammann ber ©c^meij ernannt iDUitc^ss), ^ai) einer

Sftitt^eitung S5onfietten'^ foH M^ Sataißon, mit beffen

^ülfe t)er ©taat^ftreid) i)oabrac()t n^nrte, 25,000 Sii^re^

cmv^fangen unt) tiefe Operation ükr(;anpt ben Sernern

300,000 Sitjreg gefoftet ^aben234)^

3n t)iefen 6en?egten Sagen traf Scnftetten in Sern

ein. Di^glet(^ He allgemeine Sage fomo^I at^ feine perfcn^

liefen aSer^ttniffe in Sonftetten ta^ bittere ®efü6t er=

wtäm mn^ten, ber alten ^eimatl) ^al6 fremb geix^orben

jn fein — n?ar ja ta^ vaUxlidn ^an^ in Sern unb ber

l^errlidje 3tüfengarten jnr 3^it M ©ränget ber fvanjöfi^

f^en 3n»afiün 1798 fcl)on i?erfanft itjorben, — fo be^

iDal^rte i^n bcc^ fein unbefangener ©inn t?or ber ©efa^r

fcf)marjficl;tiger SSerbitternng. Dbgleicl; e^ fc^mer auf fein

»i^erj brüdte ju fe^en, in \vdä]t traurige Slb^ngigfeit i?on

-^ranfreid; fein SSaterlanb gefallen mar unb er bie perfibc

^olitif ber franjcfifdjen 9f{egierung Dotlfommen burcfe^

fdjaute, blieb er bocb befonnen genug, einjufe^en, ta^ bei

ber SSerf^iebenartigfeit ber Snterefj'en unb Seftrebungen,

bei bem atigemeinen Unbehagen unb ber »oHftänbigen 3^^==

riffen^eit bie franjöftf^en SBaffen aUein bie Sd^meij v>ox
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Der grä^ficl;ften 5(navcl)ic fcbü^en fcnnten, @agt er boc^

in einem Sriefe au^ jenen Sagen : „ ^Ke Sanern unb

©tdt)te motten fiel; jn fleinen ©emofratien organiftren

;

S3ünt)en mid t)ie alte a6fcf)eulicl;e SSerfaffnng; Hc regie^^

renfcen ©täl)te njoden i^re Privilegien; t)ie italifclje ©cl)meij

mtl t)a^ Sllte, nur nic^^t t)ie Sanh^ogte; fie \vi\]m feifcft

nid;! re^t, ma^ fie u^ollen, au^er tei ber ©djiDeij ju

bleifcen. Sitte ©emofratien motten t)a0 Sitte. 9?ie()t^ fann

ba retten, al^ bie Sin^eit. SBeIck fcl)eu^(id)e J)emofratie

mirbe ba ent[tel;en; atte ©täbte, mit i^nen atter SBo^I^

ftant) gingen ju ®runbe uni) ma^ ^ätte bie Station retten

fönnen, aU i^re SJWrber, bie ^ransofen^ss)!" gjon bem

neuen erften ganbammann Semerft er treffenb: ,,9?ebing

^at feine meitcn gtnfict)ten , er fennt nur feine Urfantone.

ä>on ber attgemeinen ^olitif unb 'ücn S^onaparte'^ SJoral

aber l;at ber el}rlict;e äRann feinen Segriff/' lieber tk

«Gattung ber ^ranjofen fpric^t er ficEj mieber^olt fe^r aner=^

fennenb au^, ©o fagt er unter 3(nberm: „2)ie f^ran^

jofen fc()einen fo fromm, fo ftitt unb einfeeimifc^, al^

menn fie feit 200 S^^ren Ijier mo^nten. 3n ber ©tabt

finb fte menigften^ auf ben ©ajfen tit artigften, ftittften

9J?enfcIjen, faum merft man fie. ©ie finb fcljön gefleibet,

meift reinlic^ unb bie wenigen, bie in ®efettfcf;aft aufge-

nommen werben
, finb beinahe tefc^eiben/' Unb an an=

berer ©tette ^eift e^: ,,S)ie ©^weijer ^aten lieber

»ier granjofen aU einen ©eljweijerfolbaten t^on ben

^ülf^truppen bei fid)." 3Ba^ mürbe, Sonftetten erft

\)on ben Defterreic^ern gefagt i}aUn , beren ^ra^gier
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itnt) Brutalität i)n\k nocl; ter @c()rccEcn unfcrer alten

Scute ift.

3(it(f) ^inftcfjtticl) tn iDotjItfjätigen folgen, miä^c t)ie

gcmaltfame 9?iebcrrei^ung fo mancl;cr gefe(Ifd)aft(icf)er m\t>

)3ontifd;cr Bä)xanhn tjcrbeifü^rtcn
,

jetgt 33ünftcttcn t)en

cffenfteu Slic!. S)Ht uiiücr^clcner greut^c meI^ct er bcr

greunbin: ,,®^ fcfieint iiberaff me^r S:^tigfeit ju fein,

bie Seilte fd;fummern weniger; einige ©emeintegüter ftnt>

urfcar gemactjt, S)ie 33eDö(ferung (t>t)n Sern) nimmt ju

nnb eö fd;eint eine jiemlict; grofe <S>tc{U jn werben,

Ueteraü \x>o feine ober anwerft fcl;led;te ßrjie^nng^anftalten

waren, ftnb neue ober beffere gelülbet worben. Sc finb

nun im Äanton 2ujern allenthalben neue @cl)ulen, wo Dor

ber fReüolution nur ad;t £anbfcl)ulen gewefen fein follen;

(Bdj\v\)i i)ai eine ©d)ule, bie man 9tebing toerbanft;

Stargau ^at eine Dortrefflid;e Äantonalanftalt in Slarau

errid}tet; ju ©ottftabt ift ein 9(nfang i?on einer 5((ferbau-

fd}u(e; in Sern ftnb jwei neue fe^r gnte^enfion^anftalten,

neue 9?aturalienfabinette; and; t)(\^ mebicinifd;e Snftitut

ift ganj neu 3 in Surgborf ift enblid)$eftalo5ji'^3nftitut/'

Son Safel unb 3üri^) ^ei^t e^: ,,8afel ^at ftd; ganj auf

ben ^anbel gelegt; bie Btatt ift reid;er al^ je* J)ie

3ürd)er finb me^r Sürc^er al^ jemals; fte ^anbeln unb

i\)nn nief)t^ anber^/' SRit befonberm SSe^agen berid)tet

Sonftetten awä) , ta^ feit ber franjöfifd;en 3nt>afion ta^

3ntereffe für ta^ Sweater in ben meiften ©tdbten ber

@d;weiä bebeutenb juna^m unb gibt babei \)({^ folgenbe

ergö^licbe ©enrebilb au^ Sern^^e); ,,5Jic^t^ erregt ba^
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®efü^{ unt) ta^ 9kiJ;t)enfen mcfer, aU ber 2(n6fi(f Hcfc^

Sfjeater^. 9lect;t^ ift Me Soge kr ^efi?etifcl)en Siepräfen-

tauten, linf^ gegenüber diejenige ter granjofcn» 5llfe tic

enttljronten $ciTÜ(Jen mit) ®cftd}tcr ftc^cn ober fi^en in

ter SWitte jtrifcf)en i^ren neuen «Ferren* S)er ^eli?etifcf)e

6euat ift eine äRufterfarte au^ allen Äantonen, auö tem

«Öirtenfanbe, au^ gatrifftäbten , au^ fletnen, ruhigen, nn*

unffenben ©täbtcf)en mit allen möglichen ©eftdjtern, a>c

ncc^ Me alte ®ela[fenl;eit unb \)k fenatorifct^en galten

glanjen* ®egenüber ft^en bie ^^van^ofen mit ruhigem

©iegerblicle, im ©ingfpiefe tu f\d) felbft fpielenbe ©taatö-

fomöbie üfcerfc^auenb» 3t)r UeBermutl; ift ganj in Saaten

fitergegangen
, fie felbft finb rn^ig im ftcljen Semu^tfein

i^irer Äraft. 9?ekn i^ren Sogen reit;en fid; biejenigen ber

Serner an; ha ft^en tu ©amen in neufranjöfifd;en

ZxaäjUn. 33ei ben jungen fc^^eint bie greube ^ert>orjU:=

bämmern, ^u unb ta erfd;eint irgenb ein alter diat^

ober Sanboogt mit langem faltigen ®efid;te, in bem ber

Äummer mo^jut; mand;er jebod; ift munter unb une in

einem endigen ?ferienfleibe* S)a^ ©anje ift ein ®emif^

j?on t?erfc^iebenen Stationen, bunter al^ iDenn tit ütrigen

9Söl!erf(^aften t)on ßuro^^a beifammen fä^en/' 2)ie tief-

eingreifenben fegen^reic^en folgen ber 9iei)olution , bie fo

»iele gefunbe Äeime eine^ neuen Seben^ unb frifdjer, t)olfö^

t^ümlic^er gnttt)i(Jlung in fid} trug , erfannte ganj befon^

ber^ ber ®rei^ Sonftetten mit flarem 2tuge. SKe^r al^

20 3a^re fpäter, in feinem 79» Seben^jatire, fd;rieb er

barüber an %x. ffirun: ,,S^ ift ein fold;e^ Söetteifern in
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(Senf für ciHc^ @cl)cnc iint) (Sute, ba^ a((e^ i^omärt^ gc^t

in SSifenfcl;aft n)ic in kr SUorat unb nun öud; in Den

fd;öncn fünften» ©o anc^ in ber ganzen ©c^imeij; adc^

fömmt t>onr»ärt^ mit @ct;necten= ober ®emfenfc(;ritten. ©ic

©trafen finb, \vu ®u ftc nie gefe^en, fc^ön; überall mirb

gebaut; bie fi^önften neuen »Käufer ftnb @c^ul^ufei\ ÜDu

fieftft in biefen Äantenen nict;t eine übelgefleibete Werfen;

überall ift 9leinlicl;feit unb überall ftnb alfc fdjone 9}?en=

fdien , ^übfdje ä)?äbd;en , befonbcr^ im SBaabtlanb, !Da^

2llte^, mein Äinb, ift — erf^recfe nid;t — au^ ber 3te*

t?olution entftanben. ©ieStei^oIutionbrac^ ta^

fl
r ^ e S i unb n e u e S)f e n f d; e n f r o d; e n beraub,

ütegierungen unb Sllle^ \va^ bie 5D?enfd;en Sleibenbe^ unb,

une fie n)äl;nen , Sänget fdjaffen , ift bie ®d}ale (ß^r^fa-

übe), morin ber SBurm jum @d;metterling ermad;t/'

9Son befonberem Sntereffe JDaren biefe Stage für Scn^

ftetten auc^ baburd; , ta^ er \)u S5efanntfd;aft jmeier au^-

gejeidjneter SUänner machte, 3fd;offe'^ unb ^eftaloäji'^.

®er ßrftgenannte, bamal^ fRegierung^ftatt{ialter ber ^elt?e*

tifd;en 9fepublif in Safel, iDurbe bort i?on 33onftetten bei

feinem Eintritte in bie ©djireij befud)t. ©er ßinbrucE,

ben bie eble ßrf^einung Sonftetten'^ auf 3fd)offe mad;te,

war fü gro^ , bajj er in ©reifenja^ren nod; bie fofgenbe

begeifterte ©djilberung be^ greunbe^ entn)arf237). „©eine

®eftalt, obf^on eta^aö unter ber mittleren 2Kanne^größe,

aber Mfttg gegliebert, i^errietb in ber leidsten ®emanbtt)eit

unb bem 5lbel i^^rer Sen^egungen ben Sinftuß , wMm ber

Umgang mit feingefitteter ®efellfd;aft unanllfürlid) auf

CDJorcU, ^cnftetten. 18
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unö x\U. ®a^ fceIent?oöe ©eftc^t, t?on reiner fafi meiMic^

jarter ^ark, mit ber ^o^cn ©tirn beö ©enfer^, bcn Stugert

Doü läcliefnber !Ki(be i\?ar ganj geeignet, ba^ Urt^eil jebe^

tgerjen^ ju Beftec^en/' ®ie bamalige 9?egegnung n^ar

atterbing^ nnr eine ffücbtige unb folfte erfi im Seginn ber

3tranjiger*3<^^i^^ i^ ^tnem engen greunbfcfjaft^tjerficiltnip

ftc^ geftatten, ta^ tu teiben ebetn ©reife jn jenem regen

3tuötaufct)e i^rer 5{nftcf)ten , Ueberjengnngen unb Srfa^run^-

gen Bettjog, ber tu t>on Sjdjotk t?eran fluttete ©ammlung

biefer Korreöpcnbenj, ben ,,$rDmet^eu^/' ju einer et^cn fo

n^ert^i^ctlen aU nn6cnü|ten Ciuelle jnr ©efdjic^te jener

3eit unb i^rer Äuftur6eftre6ungen erfiett.

bieten 3fd)oHe traten mir $ eftalo^ji, ben genialen

Schöpfer ber je|igen9ScIf^unterri(^t^met^obe, ermäf^nt, 2öie

Befannt begab ^eftafojji nac^ bem Sfutbabe in Stibmalben

fxij nad; Stanj , um ben nacf; t)ieffact)en SD^i^griffen unb

bittern Srfa^rungen in i^m gereiften gntfilu^, ,,id; wiit

Sc^nlmeifter werben/' au^jufü^ren , mobei if)m bie rege

S:^eifna^me ber beiben t;eli?etifd;en Sßinifter 9lengger unb

(Sta^^fer äugefic^ert mar. 3n einem 9llter i)on 52 Sauren

begann $eftafojji feine merfmürbige S^ätigfeit in ©tanj,

tt)c er, nad) bem Serid?te eine^ gcmi)]'en^aften unb treff*^

lidjen ©ema^r^manne^^as)^ in '^^^ TlitU feiner armen

Äinber eine 25aterliebe unb SSaterfraft entmicfeUe unb ein

ßräiebungögefd;i(f an ben S^ag legte , ta^ er barin ben Se=^

mei^ für bie 9li(^tigfeit unb Bn^edmä^igfeit feiner Slnftdjten

leiftete. ©d;cn 1799 grünbete er unter ben fümmerlidjfien

S?er^(tnifen eine 9Inftatt in Surgborf, bie unter bem
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33ciftantc ber t;clintifct;cn Oicgiming, meiere tf;m ta^ c^e-

maU fant)t>ogtnd)e ©cfjtc^ jur SSerfügung ftettte imt) bei

bcr SRitwirfung gkicftgefinnter ^rcunbe, Me mit aller 33e=

geiftcrung i^n untcrftü^tcn , raf^ aufäuMüfjen begann, fo

ta^ Me Surgtorfer $eriobe entfcbteben He fd)mifte Qni

feiner ßrjieftungebeftrebungen www (Sine ©^rift, tu

^eftafcjji 1802 berau^gab^sö)^ ^^^v jugicicl) fein erfter

SSerfuct;, bie 2efirfäd)er ter asolf^fcljule organifc^ jn ent=

it)icfe(n, nac^ibem 93afeben? unb ©afjmann nur jufäffig unb

em^.nrifcl; fierumgetaftet ijatUn. 3?efonber^ erffärte ficf;

$eftaIoäji ^ier juerft eingelienb über ben 9InfcI)aunng^=

unterrid;t, burd; beffen ßinfüt^rung er ber 9leformatc>r ber

9SoIf^fd;n(e geworben.

3m 9?ot)ember 1801 begab ftd) SBcnftetten nad) 23urg=

borf ^u $efta(cjji, unb lie^ ft^ i)on beinfefben unb feinen

©epifen forgfältig über tie neue SRet^cbe unterrii^ten.

®^ ift tntereffant, \vu au^ bem Serielle Sonftetten'^ über

feinen 93efud) in 23urgborf bie 2Infd;auung^metbobe $efta^

fojji'ö in naiDer SBeife ftd; funbgibl» Sc fagt er^^o);

„©er 3(nfang alfer peftafoäjifd)en SBei^^eit ift, gerabe

Sinien unb SSierecEe auf ®d;iefertafe(n ^u äeicfnten unb tu

gleiche J:^ei(e einjut^eilen. 9I(Ie^ 9ied)nen ift intuitii^

nic^t nur eine (formale) 3<^td)enfunft» 4 mal 4 ift 16

jtnb nid)t S^W^ ^^^^^ SBieberboIung, fonbern »ier mal

mieberf)o(te i?ierget^eifte mirflic^e aSierecte, bie äufammen-

gefto^en fee^öje^n au^mad;en. ^d) fragte einen jungen

Don ungefä{)r 8 Saferen : trenn id; einen Äud)en in neun

gteidie S^^eile fd;neibe unb t)n einen falben i)on biefen

18*
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Streuen gcgej]*en ^aft, \m \?iel tieibt t)om ^näjm übrig?

gr anüDortetc mir: ^Vis- ®^^ ^^^ intuitit), nid)t ®c^

bäjjtnif, nicfet 3ei(^en, SScnn id; redjne, mu^ id; Hc be==

red;neten ©egenftänk mirflid; fe^cn ober mir leere Blieben

t)enfen/' Sbenfc ancrfennenb fprid;t ftd; Sonftetten über

tie SRet^übe am, ben 3cic^nung^unterri(^ü mit bem 2^x6)^

nen gerader Sinien unt) 3^^^! 5« beginnen, unt) bemerft

unter andrem: ,,2)a^ Steal ber Ärei^finie immer ber

atealität, ta^ tft bem innern Silbe, na^e ^u bringen, bi^

bie gejeid^nete Sinie mit biefem S^'eale gan§ jufammen^

trifft, ift ta^ ^iefultat ber Sunft, Siefe^ S5ergleid;en

fc^ärft, itUUf entwidclt jebe^ innere Sbecif unb fi^drft

jngleid) bie Urttjeil^fraft/' ä)tit großer ^ein^eit erfennt

Sonftetten bie ^of)e Sebentung biefer SKett)übe al^ ®runb=

tage n^eiterer SSilbung, bejeidinet fte at^ einen reid;en, U\U

baren Äeim, ber aber nod) nen nnb iDenig entiDicfelt fei

unb fd;Iieft feine 2lnftd;t mit fofgenbem 9(u^fprud;e ai>:

,,3cb ^alte bafür, bie Äunft, jebem Äinbe bie 5lrit^metif,

(Sc^cnfdjreiben unb Sefen , fammt ben keimen jur ®eo==

metrie, 9}Jed;ani! unb jum ^Ri^tigbenfen beizubringen, fei

t)on fo großem SBertbe, 'oa^ biefe SKet^obe allein mit ber

3eit bie 9tac^)t^eile biefer Stei^clution^ja^re aufäuwiegen

im ©taube iDare, iDenn fte allgemein eingeführt mürbe.

©ie iDirb aber erji bann bon großem, allgemeinem 5Ru^en

fein, n?enn biefe SRet^cbe bi^ ju ben unmittelbaren Se==

ruf^fenntniffen ^erangebrad;t fein mirb» ®a ^eftatüjäi

feinet ©feigen nid^t Ieid;t finben ti>irb
, fo ift ju befürd)-

ten, \^(i^ ber ganje atei^t^um unb bie t?ülle Sternbte feiner
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grfinl)ungen erft fünfttgen ©cfcfjlecfttern aufbehalten fein

iDerben,"

lieber Me $erfünficl;feil ^eftatcjäi'^ erbalten wix btc

folgenden, treffenden Semerfungen : „^eftafosji, ein 9)?ann

t?on nngefäbr 55 Saferen, i)at fett 30 ^a^xcn fein Snct;

getefen (tt?a^ vooi)t nidjt worttt^ genommen werben barf).

Slnbere SKenfcben mürben baburc^j jum Spiere u^erben , er

aber bat feine gro^e J^^ätigfeit beftänbtg auf bie 9fatur

gemanbt unb in biefem großen 93uc()e gelefen. 3^b gfaubc,

e^ gibt nic^tö Seltenere^, al^ eine ricbtige Seurtbeilung

biefeö SUanne^. Ungete^rte ober unbenfenbe 5)?enfcf;en

a^erben nur fein ernfte^, f^a^ärj(icf)e^ ®eftcf)t bemerfen,

ba^ boc^ batb tinä) ben Slu^brucf fetner Seele angenehm

erfc^eint. ®eM)rte finben bei i^m unp^ilofopbifcbe Slu^-

brüde, einen unp^üofopbifc^en 3beengang; i^ aber er-

jiaunte, einen feit 30 S^^i^^n nicbt lefenben, immer t^ti-

gen SKann ju fe^en, ber fein ©c^aärmer, fein Sträumer

geworben ift, aeil er nic^t, mie Sar>ater, ju mel Sigen-

tiebe ^atU/' Seine ganje lieben^mürbige Humanität gibt

enbfid) 33onftetten in fofgenbem Stu^rufe funb, ber, ob-

gleich er feinen ariftofratifc^en ßb^^t^after nic^t üerteugnet,

^eftalojji, ben feurigen Sln^nger ber ^etuetifc^en 9let?o=

tution unb ben erbitterten ©egner beö atten ^atriciat^, in

feinem fiernpunfte erfaßt iinb aarm anerfennt, „??efta=

(oäji ^at feit 30 Sauren fein Seben unb feine ß^iftenj ber

Srjie^ung armer Äinber aufgeopfert. Söer me^r af^ er

für bie 2)?enf(I;^eit getrau |iat, ber ^ebe ben erften (Bkin

gegen i^n auf» Sßa^ iji an ben politifc^en SKeinungen
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eine^ SWanne^ S^f^gnt, ber feit t)rci^tg Sauren fein 33ucl)

gefefen imb nur ®iiteö getrau i)(itV'

üDiefer 2luffaj)'ung ^eftafojji'^ unb feinet ©tretend,

mefclje t)ie fcrgfältigften Prüfungen unferer neuefien 3^it

aU eine t^odfommen richtige tegitimirt ^aben, Blieb ^on-

ftetten M^ in'^ fpätefte ©reifenaüer fo ganj treu , ta^ er

nte^r aU jtt)anäig 3^^ve fpäter, aU fcl;mere, bittere S^age

über QJeftafojji bereingebrod^en maren, in ben ©c^merjen^-

ruf axi^bxad): ,,$efta(oäjf^ Slnftalt in g)i?erbon ge^t ju

©runbe, ift t)on alten $Kenfcf;en i^erlafen. ©ie gute Seele

^t fid; einem bofen SRanne Eingegeben , Der ben 3((ten ju

®runbe ricfjteti 2{(fein ^ejlatojji fann noc^ feine guten

SBerfe in brei anbern 3lnftalten fe^en, bie in g)t)erbon

fetbft burcl; feine ©Ritter entftanben ftnb, ©iefe 2lnftalten

^at ^eftalojäi'^ S^eufet in feinem Spanien feit 8 ober 10

Sauren mit ^ro^ejim unb Sniurien^änbefn geplagt unb

t^erfofgt, bi^ jute^t ein affgemeiner Itun^iffe äffe 5Menfc|)en

ergriffen ^at, fo \)([^ ber unfcbulbige, alte, treffliche 9Jtann

in feinen U^kn S^agen ftd; beinahe oon äffen SKenfc^en

t^ertaffen fte^t unb mit bem tücfifd;en, böfen SRanne im

weitläufigen ©d)(oj]'e einfam lebt* 2)er gute Slfann ^at

bie 9Kenfd)en nie aU in feinem ^n^tn gefefen; er mi^k

fo n^enig i)on ber n)ir!Iid)en SBett, ^a^, aU iä) i^n t?or

5ef)n 3at;ren fragte, mie i?iele ©cf^üler er i)aik, er mir ant=

tt)ortete : ,, ff'^^^ ^tü^ iä) nid;t; fragen ©ie tgerrn

©c^mib!"" (ttn SRann, ber i^n ju ©runbe ri^tete) . . .

Söa^ bem guten SOtanne fehlte, ift ggoi^mu^, er ge^t ju

©runbe, n?eil er ftd) felbft ju wenig geliebt ^at/' ©oc^
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iiüc^ ju einer 3^tt, aU He 9Iuf(öfung feinet Snfiitute^

fc^on na^e fievorftanb, fprad; $eftafojji ä^tgfeicft mit km
®eftänt)ni^ affer [einer Bä^mdnn, mit ter \)öffigen ^in-

ijabe an ten brutalen ©djmit) , mit affem 3laffinement t)er

ftc^ felbft tdnfct;ent)en »§cffnung^{oftg!eit, mit ter turc^au^

leeren »Hoffnung auf tu Seipife feinet ßnfel^, t)en feften

®(auben au^ , t)a^ in ipt nnt) feiner Stiftung ba^ .g>ei(

ter 5Wenfc^enbitt)ung unb SSoIf^eräie^ng für bie ßufunft

liege 2^1). Bnn Snftitut auirbe, n^ie befannt, 1825 auf^

gelöft. ginen freunt)Iicl)en ©d;ein n^arf noct) t)ie am 12»

3anuar ftattgefunbene 3«bf^f^i^i^ ^eftalüjji'^ auf feine

fummeri)cffen legten S^age, an n^elc^em ^efte ®eutfd;Iant)

von tu ©cf;n)eij mit gteid)emSntt)nfia^mu^ ftd; bet^eiligte.

^ber and? al^ ^rdfibent t)er fd)ün in ber aKebiation^-

periobe unebererftanbenen »gelüetifc^en (53efefffd;aft im 3^^^^

1826 unt) in bemfelben 3<^^te jmei 5)tonate i^or feinem

Zot)^ in ber Slarganif^en ÄuUurgefeüfdjaft gab ber 81jä^^

rige ^eftafojji in cflfentfid)en Vorträgen t)on ber unau^=

löfdjIidKU 2iebe jur Srjiepng t)e^ 23ülfe^ B^ugni^ nnt)

ftarb noc^ X)OÜ ron ßntmürfen jur Scöenbung feiner 9(r*

beiten nnt) mit tem Senju^tfein, für eine große Seben^auf-

gäbe nic^t umfcnft gemirft ju ^aben,

9lu^ ben einleitenden Semerfungen jum ^weiten 33anbe

be^ ,,^romett)eu^" erfahren mir, ta^ im SBinter be^ glei^^

djen 3^^^^^ ^in ©eföubter an ben SBiener ^of abgeorbnet

werben fcHte, ju n)eld)er 3Ba|)I Sllop^ Olebing al^ Sanb^

ammann ber ®d;weij bie entfd;eibenbe ©timme ^atte*

3fc^üffe, ber ft^ ebenfaffö in Sern befanb, befürwortete
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enevgifd; t?ie Sßa^I Sonftetten'^ , todj o^ne ßrfofg , intern

SSonftetten ein SSerner ?(riftefrat alten Äaliter^, ein .§err

i^on ©ie^fcacf;, i^orgejcgen ii>uvt)e. 3^^ ©cmmer 1802

ftnlDen njir unfern 5veunb in aSaIet)re^ , mo er t)ie gamilie

fcefuc^te, um jebücf; tafb einer Slufforberung ber Srun

^ofge ju (eiften, mit Der er üom Slionat Sluguft 1802 bi^

^nü 1803 in Italien, meiftent^eil^ in Stom, lefcte, auf

Diefe SSeife ber jn^eiten großen Ärift^, Die fein 3SaterIant)

feit 1798 teftanb, bem ß^fammenbrucl; t)er ^elvetifc^en

9^epubli! unt) ter genialen SSerfc^meljung ter ftreitenben

gfemente burct} bie SRebiation^t^erfaffung fid) «lieber ent:=

äie^enb. S^a^bem Sonfietten feinen 9(ufentf)alt in 9lom

aud; ta^n üenü^t i)atit, neue^ SKateriaf für fein menig U-

beutenbe^ ^nij
, „9ieife ü6er bie Scene ber fec^^ U^kn

S3üd)er ber 2(eneibe/' ju fammeln, ta^ einige S^^re f^^äter

in $ari^ ^erau^fam, begleitete er ?^r. 33run na^ Sd^aff-

Raufen unb befud)te bann 3ürid), wo er bie 3?ad;rid;t einer

cofoffaten, 6etrügerifd;en SJJ^ftification i?erna()m, Ut an

3o^anne^ 3Küffer in äßien begangen mürbe 2^2^» Scn

2larau an^ n^urbe @^(o^ 93iberj!ein befugt, n)o 3fc^»?Wc,

jurücfgejcgen Don öffentlidjen ®efd;äften unb faft einfteb-

lerifct;, fic^ unb feinen Slrbeiten tebte. 3fcl;offe berichtet,

baf t?cn jenem 9(ugufttage bie engere Serbinbung ber

Seiben ^erftammte unb barauf i^r brief(id;er'Serfef)r fid)

entfpann , ber bi^ jum S^obe Scnftetten'^ ununterbro^en

fortbauerte^^^),

3n Sern ^ielt Sonj^etten fi^ nur ganj furjeS^it auf»

SBie fe^r ta^ Unfertige, nod) immer c^aotifd; ©ä^renbe ber
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t*crtu3en öffentlicfien 3w|^^'intc fein ®emüt^ klaftcte, evgifct

jtcf) aii^ fcfjenter 2(eu^crinu3 244); ^^gjfan fte^t tnxd) aik

Spalten fc mU 5Wöi3(icI)feiten beö Sefferen nnb te^

Sdjiimmeren; affeö ift nccf) fo t^orüterfc^mefcent), fo form*

tt)ecl)fefnt) , ba^ ni^t^ f(f;a>erev ift, aU eine fefte «Hoffnung

jtcf; ju Elften nnb eine SReinung jn 6a6en. »gier fällt au^

SRanget an ginftct;ten unt» Energie adeö jufammen nnt)

aufeinander. Äein SJJenfd) ^at ^ier einen Segriff i?cn

einer SffepuMif nnt) i^cm magren Sefcen eine^ ^reiftaate^»

SBciren wix a((e nid;t i?cn einer großen Äette umfpannt, fo

unirte Sürgerfrieg nnt» ba^ Siu^gä^ren Der Seitenfdjaften

entließ einen ®eift in ta^ K^ao^ irerfen, ®rofe Sin*

ftcfiten bat Seiner; feiner i}at and) ein ntermiegenk^ 3ln*

fe^en, Se'oer mu^ ftd) an He SBeinung t)er SJfe^rja^t an*

fleten unt) jebe^ SSorurt^eU, jete J)umm()eit, ja feltft He

äuperfte Serbortenfteit jnr 35orfd;rift ne&men. 3)u fannft

fanm glauben, melcfje gäuälidje ©eefenlofigfeit ^ier t;errfd;t,

Stolj unb Sorurt^eil finb bie üDofumente, bie SSibefn unb

Zorane unferer ©efe^geber, 3n 35ern, \vc ber fleine Statt)

gro^e ©earnlt i}at, ft^en bie 9lätbe an ©pieltifc^en; man

mö^te glauben, atteö fei in biefem fterbenben SSatcrfanbe

in ber aften, guten Orbnung; and) nimmt ta^ SSoIf t?on

biefer 3tegierung fo n>enig 9?etij, aU irenn ber ganjc

$Iunber e^ nid)t^ anginge» SKa^ aber jugenommen i)at,

ift bie 3ßeic^(id;feit, Siebe jur Sfu^fdjmeifung , ^5^^^ gegen

9(nber^benfenbe, SWüfftgang unb SBo^Heben/'

Sd;on am 14. 3(uguft traf Sonftetten in ®enf ein,

tro^in er feine gamifie i)Mt fommen faffen, mit ber ent*
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fdjieknen Slbftdjt, feinen »geimatfanton für immer ju ^er*

faffen , in t)em er fid; t^ottftänbig fremt) füf)Ite, @enf mit

feinem belegten gefedf^afttic^en unt) geiftig^tt?ij]mfct)aft^

liefen Seben njar atterbing^ ein J}ie( günftigerer Soben für

i^n, unt) mit jenem »§ocl;gefü(;Ie beö 3Hanne^, ter entließ

tie3(^nungen unb ^ei^en SBünf^e ber Sugenb erfüllt fief)t,

melbete er ber bänifd;en grennbin ben ^erjlid;en ßmpfang,

ben er 6ei feinen alten greunben fanb*

®enf voax bei Sonftetten'^ SInfunft allerbing^ feine

freie ®d;n)eiäerftabt me^r, fonbern feit bem26,2lpriI1798

^u einer ftmpeln ^rotjinjialftabt be^ ,,uneigennü^igen"

?5ranfreic^ gemorben-^^), wdäft^ @d)idfat anä) äßatti^

ialD ereilte* 2)a^ ©ireftorium, t)a^ Sonfulat unb ta^

Äaiferreic^ bictirten i^m feine ©efe^e, raubten i^m feine

©ö^ne, unb fi^teiften feine 5Wauern, 2)od; fi|on 1798

fc^rieb ein ®enfer mit ad jener Schärfe, n)elc^e ^u 3nbig=

nation über bie ^Bereinigung ber alten 9le))ubtif mit bem

franjöftfc^enSoIbatenftaate il^m einflößte, Uc projj^etifc^en

SBerte nieber: ,,"^1^ einjige «Hoffnung, n)eld;e un^ übrig

bleibt, ru^t auf bem 3wf^ntmenmirfen ^on Sreignipn,

bereu gintreffen granfreic^ bur^ feinen ßf^rgeij ju be-

fd;teunigen fd;eint." 3n biefem Stu^fpruc^ liegt bie Hal-

tung ®enf^ ti?ä[)renb ber 3^it ber franäöftfd;en Unter-

brüdung, bie ruhige fRefignation unb fefte, jut?erfid;tlid}e

Srmartung einer unauöbteiblic^en 9(enberung, 3Rit dtcä)t

bemerft ©teinlen^^ea)^ t,^^^ ji^enn man Süuftetten'e ßorre-

fponbeuä üon 1803 bi^ 1814 burd?get;t, feine Spuren

biefeö t?eränberten 3iift^nbeö ftcb funbgeben, ta im Snnern
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t)on @enf ntcf)t^ ftd; tjeränbert ^atte. ,,^a t)te ®enfer in

t^rer ^ant) Behielten , \va^ t^en ©riinb i^re^ g^araftcr^

Mftete, ben Kultur, Me öffentliche ßräie^ung, t)ie tt)o^(t^^

tigen Stnftaften, fo erhielt ftc^ xi)x SBefen unfierü^rt \^on

t^cr neuen ^errfc^aft. 3Kit t?en frerntJen »Ferren fanb nur

t>er affernot^trenbigfte Umgang ftatt; Me moralifc^e ltna6==

^ngigfeit mar fo feft eingeivurjeft, ba^ ®enf, tro^ bem

Sieger, ®enf Hui. ©enniltfam t>cn pofilif^er SetWti^

gung jurüdge^alten , warfen fic^ bie ©eifter um fo euer-

gifcf;er auf tt)iffenfd)aftUcf;e ^orfcfjungen , kfonber^ auf

bem @ebiete ber $^^ftf unb S^aturanlfenfcljaften. 3ebe

Si^ung ber ®ele^rtengefe(lfcl;aft n?ar aufgefüllt oon Se-

ricl)ten üfcer neue Erfahrungen, neue Srfinbungen unbSSon-

ftetten na^m an biefen 2lrbeiten ttn tebf;afteften Slnt^eiL"

3n ber Zi)at (tnb auct; alle ©riefe Sonftettenö au^

jener Qui überaus reict; an ben mannic^faltigften Sßitt^ei=

Jungen naturn?iffenfct)aft(idjen 3n^alt^
,

freilief; nict)t mit

forgfäftiger 95e^anblung, fonbern rein notiäenartig tia^

SSerfdjiebenartigfte burc^einanber merfenb. S^igteic^ ftnb

feine Sriefe ein fpre^enbe^ S^^igni^ ^on ben intimen Se^

äie^ungen, in mefcfjen er ju ben iDiffenfcfjaftli^en ®röpen

®enf^ ftanb, unter njelcfjen bie 9?amen ©i^monbi'^, beö

^olitifer^ Rietet J)on Sto^emont, be^ fpätern ®efanbten

®enf^ an bie ßongreffe ber Sa^re 1814 unb 1815, ber

Sferjte ^nxint unb Sutini, be^ engtifc^en ^^^^fifer^ 9lum*

forb, «guber'^, be^ Seota^ter^ ber Sienenmirtt)fd;aft , bie

erfte ©teile einnehmen. 9(ber aud) tju rei^gebitbeten, geift-

ijotlen grauen ®enf^ üikn bie alte 2(njie^ung^fraft auf
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i^n au^ unb gemi^ Wtm tiefe grauen einen gfanjenben

Setrei^, auf meieret i)o^m Stufe bie ©eifte^cuttur ber

^^atricifc^en ©efellfcbaft ®enf^ ftanb. SBir begegnen ^ier

bem ^rdulein ^at\), ber ©ct)üterin3fate^'^, bie felbft t?or=

treffliche ^crtrait^ malte, fct;on im ^a^xt 1823 ber (BtaU

®enf faj! bie »gälfte i^re^ nic^t ju gre^en 3?ermögen^ jur

Srrii^tung mo^tt^ätiger 9(nftalten fc^enftc unb bur^ bie

Stiftung be0 f(f)cnen „Musee Rath'' unjierblidje Srinne=

rung fic^ ^ma\)xt g^erner ermähnt 33onftetten in fe

mani^en feiner 33riefe ^rau Sife Se ^ürt, bie atte, geift^

reii^e greunbin feiner Familie, grau StiUiet^iguber, bie

Sugenbfreunbin ber grau bon ©taet, grau 9fecfer be

©auji'ure unb bie ®räfin ^cn Sltfcani, bie greunbin

Sllfteri'^. S)ie erfte ©teile unter allen biefen grauen

na^m aber jene Sitanibe ein, tt)e(^e, genferifc[;en Ur-

fprung^ , au^ i^rem jmeiten 35aterlanb taut bem bcfpoti^

fd)en SBiffen be^ ©olbatenfaifer^ ftiet^en mu^te, jene |oc^=

begabte grau, in n^efc^er bie geiftige ©ä^rung jener 3^^^

in genialer SBeife ftd) offenbarte unb — bie erfte — eine

geiftige 33rü(fe jtüifc^en granfreic^ unb ©eutf^fanb fd)Iug,

ber ©turnminb in petticoat, ®ermaine be ^BtatL

35onftetten ^atk grau bon ©taet, beren SRutter feine

3ugenbfreunbin tt?ar, fc^on im elterlid^en »öaufe fennen

gelernt. S^^ 3^it t)on Sonftetten'^ dlMh^x unb fefter

Slnfiebelung in ©enf befanb fte fic[) in Go)3i?et bei i^rem

SSater, am 5Ibfcf;Iu^ i^re^ Stomane^ „!£)elp^ine", biefem

energifd^en 5>toteft gegen ta^ $^arifäert^um ber öffeut=^

Iicl)en SReinung unb gegen bie fctat?ifd;e Anbetung be^



285

»gcrgefcra^ten. ^cx'^Uä) tDurbe 33onjietten Don i^r unt)

bem SSater empfangen, fo t)a^ Sonjletten in einer Äran!=

^eit, Me i^n Salt nacb feiner 3(nfunft in ®enf befiel, ber

bdnifd)en greunbtn fc^riet: ,,^i)m feie Stael unt) Nieder

mare ic^ fd)on ba^in/' ©oc^ n?ar SSonftetten ber Umgang

mit ber geifti^oßen ??rau nnr fnrje 3^it i)crgcnnt, \)a dla^

pvUcn 1803 t)a^ befannte SSerbannung^befret über jte

au^fpracf), tt)orauf bie ©tael ben Sntfcf^Iu^ jn jener Steife

bnrcb ©eutfc^Ianb fa^te, beren fctjriftftellerifcfje^ giefuftat,

ha^ 93uct; „de rAUemagne'', tro^ tjieter fubjectit^er unb

falfd;er 9tnficf)ten , bcc^ fo i^iel Seinem unb Sreffenbe^ ent==

bält unb überbauet ben gransofen gro^e Sichtung »or

beutfc[;er Äunft unb 2öifl'enfcf)aft einflößte, obglei^ bie

Partie, mefd)e tu pI)ilofop^ifd)e Sntmi(J(ung in ©eutfc^^

taub feit Äant be^anbelt, \x>oi)l bie fd;n)äd)fte be^ 33u(^e^

iji, ^aä) S)eutfd;Ianb beabftc^tigte jte SSonftetten mitju-

nebmen unb gab fic^ ade 2Rü^e; boc^ mochte fic^ biefer J?cn

bem nengeiDonnenen ®enf nic^t lieber fo rafcf) unb auf

längere 3^^^ entfernen, ©en SBinter 1803—1804 ixadjU

bie ©taet in äßeimar ju , im leb^afteften Serfe^r mit ben

Äorpp^äen ber beutfiSen Siteratur. 3m SRärj 1804 be=^

gab jte jtc^ nacf? 33erlin , n?o jte ent^uftaftifcbe Stufna^me

fanb, bo(^ foüte i^r bortiger 2lufent^alt nur t?on fe^r

furjer ©auer fein , ta ein fe^r fc^merälid)e^ Sreigni^ , ber

ptö^tidje S:ob i^re^ 23ater^, fie fc^on im 9(prif nac^ Soppet

jurücEfü^rte. ©iefer Stobeöfall erfc^ütterte jte tief, unb

SBonfietten fc^rieb in jenen S^agen an gr. 25run : „ $Die

(Biad ift fd;recE(ic^ traurig. SBeli^e 93erebfamfeit, n^ef^e^-
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®efüf)f, meiere wa^n Sick für kn Derftortenen Slsaitx.

©ic fagte: ,,,,3ct; tritt Me ^ürt)e M icUm in Stalicn

tragen, voo man, \vu e^ ij^i^tf ta^ Setcn tcrgi^tl""

5lud; Sonpettcn fccmerft Riebet: ,f@ctt mi^, ob ftc mit

atten irbifctjcn ®aben gtüdlict; fein iDirb; für i^re ^euer-

feele ift bie grbe ju ffein; id) fürchte, fie mxt m^ km
Sec^er ber Siebe nur bie «gefen trinfen."

Einer ^rau i?on fo großer geiftiger Energie ivar e^

jebod) nic^t mögfid;
, fid) in if^rem ®d;merä ju verlieren.

aSon SBeimar ober 33erlin ^atk fie 91. äß. ©djiegel nad)

ßo))pet mitgenommen, ta^ nun burd) ben längeren Se-

fuÄ beutfc^er, franjcftfd)er unb bänifd;er ©dn'iftftetter ju

einer iDa^ren ®eIe6rtenfo(onie unb $oetenrev^ubIif «jurbe.

9?on ben ftet^enben ©äften nennen mir bie ^clitifer Rietet

be 8{cd)emont unb Benjamin ßcnftant, bie ®tUi)xtm ©i^-

monbi unb 91, 2Ö, ©cfjfegef unb unfern Sonfietten , i)on

benen , bie auf fürjern 93efud; in ßcppet »erireilten
,
^o^

bannet SBütter, Sied, De(enf(|fäger, ^r, Srun, ß^amiffo,

bie insmifc^en fromm geworbene ^rau d. Ärübener unb

3ad;aria^ SBerner, t>on beffen ßrf^einung im 3ivM i?on

ßo)}(}et Oelenfcbläger bie folgenbe bra(lifd;e ©(^ifberung

entn)arf246^): ,, 3d) it>ar einige 2Bod)en in ßoppet ge-

iDefen, aU eine^ 2^age^ 3«d)aria^ Sßerner mit einer großen

©d;nupftaba!öbofe in ber engen ffieftentafclie, bie 9tafe

isolier Sabal unb mit tiefen Serbeugungen in bie ^alU

trat. Sr fprad) fc^fed;t franjöfifd; , aber ba^ genirte i^n

nic^t. 3n feinem $atoi^ tbeilte er tägfic^ über Sifdj ber

©efettfc^aft in einer 9lrt i)on 33ortefungen feine m^jiifc^e
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9{cftt;ctif mit. SRaii torte i^m fc^r anbäctjtig ju mit) c^

fet;tte niäji mU \o Ijättc er ^rofel^ten gemact;t» £)af

unter Hefen Ser^ttniffen in Köpfet t)er let^afteftc geiftigc

SSerfe^r ^errfdjte, liegt auf ber ^ant> unb c^ üBerraf^t

feine^megö, menn Sonftetten temerft: ,,S^ mirb in bem

ßoppet in einem Sage me^r 2öi^ »erfprü^t, aU in man==

ct)em Sanb in einem 3<5^re." SSon 21. 3B. ©difegel mar

Sonftetten anfänglicf; ganj entjücft, fo t)a^ er ^r. Srun

melbete: „®^ ift unmöglid;, me^r Sßi^ ju ^aten, aU

@d;fegeL ßr nimmt^ mit Sebem auf unb fein beutfd)eö

^rauäöftfc^ ift fo t?ofieräBi^, fc brollig, fo fdjueibenb, ba^

jeber Streiter in jel^n SRinuten entioaffnet ift» ©^(eget

I;at eine angenetime $^i)fiognomie, einen Sh ^^^ ®nU,

ber afcer bei jeber ©emüt^^bea^egung fd;arf mirb n^ie ein

©d;tt)ert/ bann fo ct)arafteriftifd;e ®e6erben, t^a^ xä) immer

Iad)en mu^te. Sie (Biad 6rad;te e^ immer jum ©ifpu-

tiren unb fdjlug ben S^aft. 3ebe afte franjöjtfdje ^Meinung

mu^ nun aneber in'ö furnier unb mirb mie ein roftiger

9iitter entfattelt. Sie arme frauäöjifdje $oefte iDirb jeben

S:ag auf ^ 93fut gefielt; bieStael maäji fie fefbft herunter/'

T)a^ biefe Untergattungen nid)t nur an geifligen Slnregun-

gen überaus reid) unb für bie Sleifn^erbung be^ 95u(^e^

über ®eutfd)Ianb r»on nid)t geringem ßinffuf fein mußten,

fonbern aud) auf bie geiftige ßntmicffung unb Säuterung

ber ©tael fe^r ivo^It^ätig einn^irften , ge|t au^ ber 33e=

merfung 93onftetten'ö ^eri?or: ,,S)te ©tael mirb mit jebem

Siage befj'er unb größer. S^ ift aber ani) lieber ein lln^

gtüd, ein grofeö Sialent ju fein, ©ie fte^en einfam in
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terSöcft, une tcr SKonttlanc." ©ic ^i?iJ)ftc Slütlic er»

rdäjU ater t^aö Scben in ßop).Ht im Safirc J809.

©ie ©tvul trait)tc tcn SBintcr 1804— 1805 in Sta-

uen äu, n)c fie ju i^rcm9}oman,,(Jürinna" angeregt anirk.

S(n^ Surin fcl;rie6 fie S3cn[tetten ta§ treffente SKi|ii>ort:

,,S)ie Italiener i)alm\ nie^r ^pciterfeit krSinbilCung^fraft

aU U^ ©eifteö/^ 2lu^ 3iom, m fie ini J^etmiar 1805

eintraf, teriel;tet fte Sonftetten: ,,S)a^ @efü£)I 3iom ju

lieten, mxt' mt ^nxä) einen ßauber Beivirft, fcefonhn*^

^inft(f)t(ic(; meiner, ta iä) nnter ben Siömern S^iemant»

ftnte, mit benen iel) geiftig ot^er gemüt{;tic[) t*erfe(iren

fönnte; id; ^fce feit einiger 3^it gelernt, ganj mir feltft

jn leBen, ^um6clt)t (SBilfjelm), ter fi(^ S^vem SIntenfen

empfiehlt, ift f;ier meine lietfte (äefeüfeljaft. Uelnigen^^

unterhalte i^ mid) t>or^ng^a>eife mit römifd;en ®ad)en.

Sßa^ akr baran Jangaeilig ift
, finb tu i^rinjen, 3d;

fte^e mid; t)ief tefj'er mit ben ßartinalen, u^eld;e, votil fie

ein n^enig regieren, auci; einen etmaö weitern ©eftdjt^frei^

^aten, SBo^u trauert man ^ier tie SRenf^ien, \vc tu

£)inge fo laut fpred)en, ©eftern n?urte iel; t>on tcx 9{fa=

temie ber StrfaMer mit unkfd;rei6Iid;em Slpplau^ em=

pfangen, ©anj Slom mit feinen dürften, Äarbinäfen k»

war ann?efent»» 3d) i?erfd)cne©ie jct'cdj mit einem ©u^ent

©cnette, bie ein neue^ ©ejlirn au^ mir mad;en, tvA] neigt

fid; t)iefe^ ©eftirn, ganj fo mie eö ift, Stauen ju/" Son

3lüm tegat fid; bie ®tael nael; 9teapel nnt) fe^rte bann

im ©pätja^r nac^ ®enf äurücl, ivo aud; grieberife Srun

eingetroffen wax. ©er Söinter 1805— 1806 aurbe nun
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von tengreunbcn in traulic&emßufammenfekn sugetrac^t,

iDorauf He ©tael im ^rü^üng juerft naä) Slujerrc ging,

lim fic^ $ari^, t)em Dcrbotenen ^araMefc, immer me^r ju

nähern.

9Iuö tiefer 3^it ftammcn intereffante Sleugernngen,

iDef^e bie fteberftaft aufgeregte grau brieflicl; an Sonftetten

unt) gr* 33run ridjtete. ©o (einrieb fte am 15. ^uü au^

3(ujerre an t)ie greunbin: ,,5)^ein ®cttl SBenn in tiefem

granfreict), meiner .geimat^, in bem Sanbe bej^en ®)3racbe

tcl) rebe nur einige gunfen 3^re^ »g>eerbe^ tt)ären, \vk

n)of;I tt)ürbe e^ mir t^un. 3ct) n?ei^ , ta^ Äräfte in mir

fd^Iummern, t)ie mid; ju größeren 2eiftungen befdtjigen, aU

meine blätterigen, aber aU graujöftn geboren ju fein mit

einem fremden Sfjarafter, fraujcfifdje Steigungen unb 65e=

n?o^n^eiten ju ^aben unb äugleid) bie Sbeen unb (£mpfin=

bungen beö Slorbenö, baö ift ein ^(bgrunb ber ta^ geben

üerfcblingt»" S)iefe !J)oppetnatur, bereu SSerfc^meljung bie

geniale grau in unaufhörlichem 9liugen anftrebte unb bereu

©afein fte nur mit ©d^merjen empfanb, iDar e^ eben, mae

ifjrcn ®d)riften in ber ®ntn)icf[uugi^gefd;id)te be^ franjöfi'

fcf)en ®eifte^ eine bauernbe ©teile ern^arb unb ibre t)c^e

6igentl)ümlic^feit auömac^t,

aSon 2lujerre rüctte bie ©taef bem fe^nfüd}tig begehrten

^ari^ immer näber bi^ auf eine Entfernung i)on 12©tun'

ben, wo fte ©runbftücfe anfaufte, in ber »Hoffnung, ben

SSinter bort anbringen ju bürfen. 5Iu^ Slouen, mo fte in

(Sefedfd^aft ber beiben ©djiegel unb Benjamin ßonftant'^

lebte, rid]tete fie bie folgenben mcbl i(;rem tiefften »gerjen

a)Uren, ^Bonfietten. 19
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entfprungeneu ®et)anfen an Sonftetten: „Söer tarf in

Mefer auf fcen ,S:opf geftedten Sßeft nod) »on ftct) feifcft

reben ! 9tie ^a6en t)ie ®rcigntj|*e ärger mit ten ©et'anfen

gcf:pieU unt) menn ict) baran benfe, ba^ icf) meine ßrjie^iing

in einer 3^tt erhielt, mo ber Iiterarifc[;e fRuI^m jebem an^^

bern t)üranging, fo mu^ ic£; glaufcen, auf einen anbern

Planeten gerat^en ju fein/' 3^r SBunfct;, $ari^ fo nat)e

mt möglich ju iDofcnen , ging mirfüc^ in tfjeitoeife Srfül-

(ung, Da fie ben SBinter 1806— 1807 in SKefun, 10

Stunben ton $ariö entfernt, ju6rac()te. ^m Sommer

1807 finben tt>ir fie jebocf; fd)on mieber in bem entfern-

teren 9lu3^erre, ton wo an^ fte im ^ertft na^ SBien reifte.

3m Sßinter ^atte fie ben 9toman „Korinna" toßenbet, in

welcfjer ^a^ Problem ber ,,S)e(p^ine" n?ieber{)oft, bamit

a6er eine ©c^ilberung Stauend unb feinet Sekn^ ter=^

bunben mürbe, bereu glänsenbe garben^)racl)t
,

gebanfen-

»oder Srnft unb bridanter @t^f ber begeifterten ^rau, tro^

aller Stnfeinbungen ber imperiatiftifct)en ^refl'e, bie Slner-

fennung terfcfjaffte , \)it erfte X)icf)terin granfreict)^ unb

S^ateaubrianb in feinen be^en Seiftungen ebenbürtig

ju fein»

3n SBien ging bie ©taef juerft ernft an ta^ Sßerf, ein

iBuc|) über bie geiftigenßuftänbe 3)eutf^Ianbö ju fctjreiben,

melcfje Slrbeit fie in ®enf , wo fie 9lnfang^ Sßinter itieber

angelangt it»ar, fleißig fortführte unb Sonftetten wie ben

näc^ften ^reunben gro^e Partien barau^ torla^. S)ag

gtei^e 33u^ befcbäftigte \)u ©tael aucf; ba^ ganje 3a^r

1809 ^inburc^ mit geringen Unterbrecl;ungen» ©er ©pät^
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^ertft 1809 war eg auc^, in t)em Me ®eniett)irt^fd)aft in

Soppet t)urc^ t'en 35efu^ t^er 9f^omantifer mit) SRt)ftifer

jener 3^it feinen »gc^epnnft erreicht Mafien mod^te. 33on^

fietten, beffen gefunber ©inn burc^ bie p^antaftifc^e ©re^-

franftjeit tc^ Saä)ax\a^ Söerner unt) ßonforten ftc^ ange:=

efelt füllen mufte, entwarf ber 33run folgende ergö^fic[)e

Sc^ilbernng biefe^ Sreibenö: ,,9?ic^t^ ift nie^r tjeränbert

aU Kc^?pet. 35u wirft fefecn, bie Seute werben ade noiJ)

fat^ctifcf;, bö^mifd; , martiniftifd) , m^ftif^» ©anje Sage

fie^t man nur ©eutfctje; bie Sebienten berfte^en faum

franjöfy'ct;. Oelenf^Iäger wo^nt ^ier, tin fcl)öner junger

35äne. Düertecl unb 3- SBerner tommen* 3n ®enf meö=

merifiren bie $ — SBenn bie ©tael allein im 3Bagen

fd^rt, fo lie^t fte Wl\)\üt. yinn repetiren fte ein BiMifcIje^

S)rama ber ©tael, bie ,,©unamittn", wo gjec()iel (ßon*

ftant) 93.-. wieber auferftetjen tä^t, ©ableget (\voi)i

griebrid;) will bie ©reieinigfeit bur^ mein SBerf erflären

;

mir ift \)a^ Slffe^ ®räuel unb 3(6fd)eu, wenn ni^t bie

©tael immer gnt wäre unb mid) lieBte. ©cüten wir beibe

je wieber teifammen (eben, fo werbe mir nur ni^t mt)ftifd),

3tuc^ bie Grüben er ift burd;gef[ogen. ©ie ift ganj

närrifd) unb fprad; mit ber ©tael t?on tgimmel unb ^öik.

Wi6) ftinft t)([^ Unwefen an, mt Assa foetida; wenn man

mir aber nid^t bamit ju na^e fommt, fo amüftren micb bie

Seute. SBirb mir ®enf ju m^ftifc^, fo ge^e ic^ nad) $ari^

ober©icilien. SiecE fo(t anlangen. Stiebte ift broßiger, aU

wenn man t»on biefem berühmten Ä'ünftter fpricbt. ßanooa

unb S^orwatbfen feien 3ti?erge gegen ben SWann^^T)/'

19*
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®feid)jcittg fa^te fcie ©tact ben $(an , na^ Stmertfa

ju reifen, ma^ Sonftetteu 14 ^ai^xt früher ebenfalls beat*

ftd}tigte, int)em er 1795 ,,an Den Ufern tt^ Sacl;eö äBi^*

finning, t)er in ben ©n^que^anna^ ft^ fvgieft, 43 (5tnn=

ten üon ^l^ilabelp^ia", taufenb 3Kcrgen Sanbe^ angefanft

^atte248), ©er ^fan mürbe jet5üc& baft) faden getaffen unf

aucb ^ran t?. ©tael blieb in ßo^pet, nm Dann in 55ari^

Die ^eran^gabe i()re^ äßerfe^ 5,de rAllemagne" ju be*

forgen, Da^ Denn auct) im Sommer 1810 an^gegeben

iverDen fottte» ®in folcffaler SBillfüract ^lapoleon^ |)in*

Derte jeDod; Daö rafd}e Srfd)einen De^ Sudje^, Da er Die

10,000 gjemplare ftarfe Sluögabe Dernid;ten lie^. 9lur

ein S^empfar, ta^ fcbon in t)tn ^änDen Der &aü mar,

fonnte gerettet merDen» 3)iefe eigentlid) barbarifd)e t§anD*

lung erregte in $ari^ Die größte 3nbignation» Swg^^^^

erhielt gran )^. ©tael Die SBeifung, $ariö binnen ^mei mal

24 ©tunDen jn »erlaffen. ©ie erfunDigte fid; nadi Dem

®rnnDe Diefer S)?a§regel unD Dentete an, ob er mol^l Darin

läge, Da§ fie Den Äaifer nid;t ermähnt ^ai>t, morauf fie

jeDoc^ Den S)iinifteriaIentfd;eiD t>om 10. October erhielt,

Der Äaifer I;ätte obneDie^ feinen mürDigen ${a^ Darin

finDen fönnen, \)a^ 5öerf fei liber^anpt nid;t franjöfifc^.

,,3ug(eicb fd)ien mir, Daf Die Snft Diefe^ SanDeö (S)eutfd)*

lanD) un^ nicbt jnfagt unD mir finD nocl) nid^t fo fel^r

^erabgefommen , um SSorbifDer in jenem SanDe ju fuc^en,

Da^ ©ie bemunDern/' ßinen nci^ern 5ln^altöpunft jum

35erftänDniffe Der äRa^reget bieten moI)I Die ©teilen, meld;e

[d;i)n mätjrenD De^ !J)fu(feö üon Der ßenfur geftrid^en



293

mürben unt» äiigleic^ ben aderbing^ bem ^crrfc^enben

©^fteme feinbtii^en ©eift ber SSerfafferin am fceften ^araf=

teriftren, (So mirt» 6ct (Gelegenheit ^riebri^ö beö ©rofen

gefagt: ,,ßin SWann i?ermag entgegengefe^te Elemente jn=

fammen^alten, aber nac^ feinem £ebe fcbeiben jtc fic^ mie-

ber/' Sine unerhörte ßntrüftung erregte eine ©teile, in

n^el^er bie 2(bmägung ber $flict)ten na^ (Örünben ber

3n?ecEmä^igfeit getabelt mürbe. 9(ber aU t)a^ fctjmerpe

3Serbreet;en galt ber ©ct)(u^ be^ Sucl;eö : „C granfrei^,

Sanb be^Slu^me^ unb ber Siebe! SBenn berSnt^nfta^mnö

einftenö anf beinem Soben ertöfcben , menn falte S3erecf)*

nung alle^ bel^errfct^en nnb ta^ 9?aifonnement allein fcgar

\)k 3Seracf)tung ber ©efabren einflöj^en follte , n?a^ mürbe

bir bein fcf)öner «giimmel, beine glän^enben ©etfter, beine

üppige Statur nü|en? Sine t^ätige SHtetligenj, ein mijfen=

fc^aftlicfjer llngeftüm mürbe bic^ jmar jum Ferren ber Söelt

machen , aber bu lie^eft in i^r nidjt^ äurüc! al^ \)u ©pur

ber ©anbftürme, fürcl;terlict; mie bie ftürmenben glut^en,

öDe mie bie 2öüfte249)/>

©ie ©tael blieb aucl) mä^renb be^ Sa^re^ 1811 in

©enf, mo fie einige 2lrtifel in t>a^ neue „Dictionaire

historique'' fc^rieb unb mitunter Keine Äomcbien bid^tete,

bie im ^reunbeöfreife aufgeführt mürben. ®ocb mar fie

fortmä^renb i?olIer Unruhe unb befürchtete Sllle^ , t)a fcgar

i^re ?!arifer greunbe unb ^reunbinnen, bie fie in ®enf

befucfjten, be^^alb auf eine Entfernung t?on 40 ©tunben

i^on $ari^ verbannt mürben. 3uerft bacf)te fie mieber an

i^ren ^lan, nacb 9(merifa ju reifen, mel^e^ ^roject aber
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temjcnigcn einer Steife na(| @d)n?eben unterlag. 3n Me

3eit ^ox iker 2(brcife fiel tf;re jweite 3Sermä{)(ung mit

einem jungen ini^aUben Cffijier, 9iamen^ 9loeca, über

n?efcf)e ^x. 33run t^ie folgenben intereffanten Sluff^Iüffe

gibt: ,,3m ©ommer 1806 fa^»en mir ben jungen Slocca

in ßolign^ aU einen 3üngting t>on 18 Inö 20 3<^^^*en.

gö n?ar ber f^önfte ^vpf , ben icb je faf) unt) war unö

aßen lieb burc^ bie llnfd^ult) feiner Seele unb bie groj5==

artige Cffenfjeit feinet äBcfenei. Sr marb bamalö an tu

po{i?te(^nifct;e ©ct)u(e in $ari^ gefanbt, feg bafelbft tm
mifitärifdjen ©eift ein unb ging in ben fpanifd^en Sertil*

gung^frieg» fKccca n^urbe in einem ^Treffen ferner t^er-

munbet unb lag fd;on i^om Xobe^fitlummer umfangen auf

ber SBa^Iftatt, aU eine junge ©panierin i^n erblicfte unb

ergriffen t>on feiner ©d)önl)eit an feinen S^eb nid)t glauben

mollte» Wlii fd;nellem ®ntfd)(uffe entrij^ fte i^n baburc^

ben morbluftigen SBeibern, ta^ fte ibn t^cr bem 9lUar einer

na^eliegenben 5?ape(Ie für tobt liegen lie^, 2)ort beu>ad)te

fie ben ©^eintcbten, hi^ bie SRenge ftd) i?erlaufen i)i\tU,

lie^ i(}n bann Iieimlid,^ in it;re SBo^nung bringen, \vc fie

feine SBunben t»erbanb unb ibn burd) ftärfenbe 3KittcI

wutn in'ö Seben jurücfrief. ®cd)ö SScd)en lang \Dar ba^

bolbe (Sefc^öpf feine einjige Pflegerin, SBenn ©djmerjen

i^n quälten
, fpieltc unb fang fie i{;m jur ©uitarre Sieber

Viöx. Stocca gena^ unb fe^rte aneber in bie .^eimat^

jurüd. aWit einem t)ö(jernen Seine unb an ber (Bä)nU

ter unb am 5irme fdjwer i^enininbet, langte er 1811

n^ieber in ®enf an, lernte mit bem glüt;enben jungen



295

^erjen bie crfte ^xan i^rcr 3^tt fennen unb ^eira=

t^ete ftc."

?flaä) t)er SScrmal^fung , bte jet'cx^ 6i^ jutn %c\^t ber

®tae{ bcr Söelt get^eim gefjalten mürbe, begann t)ie fairer*

t?erfofgte %xan i^re nnrut;ige SBanberung bnr^ ©c^meben

iinb bie tganptftäbte 5)eutfct)Ianb^ unb S)efteiTetd;6, Se*

fonber^ mo^I ttiat i^r bie ^erjli^e 2(ufna^me, bie fte in

©einweben fanb. 5lnf flüchtige äJfomente berührte fieKo))^3et

unb ®enf, um 1815 mieber mij Italien ju reifen, ton

iro fte 1816 über (Senf nadj $ari^ reifte, nicf)t o^ne

33ünPetten bie 9I^nung ju i^erratfien, ba^ fte i^n nicbt

imljx jn fe^en erwartete, nacbbent fie nocb SBeHingten be-

itjogen ^atte, bie frembe 5lrniee, meiere ^vanfrei^ befe^t

l^ielt, um 30,000 äPtann ju t?erminbern. 3n $ari^ fam

fte fd)t:?er leibenb an unb fd;on SRitte SJiarj 1817 erhielt

?3onftetten tk dladjxidjt, 'i)a^ fie mit bem S;obe ringe, t)a

fie fcbon fo fd^mad; mar, tja^ man it)r tja^ Sffen mie einenj

Äinbe einfd)ütten mufte. ^Ijx unb Sonftetten^ greunb,

ber berühmte 2(rjt 3wrine, reifte jmar nad) $ari^, um bie

©terbenbe voo möglid; nad; (Senf ju führen, bcc^ ju f^^ät,

ta bie geniale grau fd;on am 8* ^nü ii)xt gro^e ©eete

au^gel)aud)t IjatU. Iteber bie le^te 3^'it i^re^ Seben^ unb

bie rü£)renbe ^kic, nnläjc fie i^rem ®atten bemie^, gibt

33ünftetten folgenbe intereffante SDUtt^eilungen:

„3m äftcnat Februar (1817) fam fte au^ einer großen

©efetifdjaft, wo fte me^r aU je geiftreid; gemefen voax. ©ie

ging ju Stocca, mollte flingeln, aber t;atte nic^t mebr bie

ßraft baju. ©ie moßte i^m bie ^anb brücfen , aber ii^re
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^anb fonntc fti) nict)t mcfjr fdjiiegen. @o na^m bic Se*

ten^fraft a6 6i^ jiim leifen, festen 9(t6cmjugc, ot^nc ta^

t^r ®etft Me gevingfte Srülning erlitt. 3m (Segcnttjeil

n)cir fic nie Verebter, al^ mä^renb i^rcr Äranf^eit, tod;

fonnte itnb ii^oüte fic niemals einfcfclafen , aii^ ??urc^t,

Stocca nid}t lieber ju fe^en, \)a [ie immer in ber ^urdjt

fd)me6te, i^re ober feine fingen fönntcn ftc^, n^afirenb fie

fc^tief, anf eung fd^liefjen. 5lm 5lbenb t)or iftrem Zott

gab fie Sefe^f, t>a^ man 9tocca feine 3lrjnei ja geben folte.

Später fagte fie i^m : ,,^ä) t)aht ^euer in beinem Äaminc

madjen laffen, wni e^ biefen 5lbenb fo fatt ift." 3(d), e^

mar bie Ääfte be^ %o\)t^ , bem fie entgegenging , benn ber

Slbenb war fe^r marm. (Sie fagte baraiif nod): ,,S)iefen

aBinter ge^en mx nad)9leape[, nnb nnn gute 9{ad;t!" 5(m

SRorgen beö fofgenben S^age^ ftarb fie, fd;mcrjto^ unb

fanft- 3^r (Satte überlebte fie nur furje ^nt

©iefer fd^merjlic^e 35er(uft erfd^ütterte Scnftetten tief,

Sluö i^rem 3^nimer in ßoppet fal; er i^ren Sarg anrücEen.

©er 2eid)enpg it^anbelte langfam 5n)ifd;en Äinbern nnb

©reifen (atte SRänner waren mit ber Slernbte befd;äftigt),

bi^ in t)C[^ t?on einer SRaner eingefc[)Ioj)"ene, t»on Rappeln

umgebene 23ud)enwälbd)en, wo \^Qi^ ffeine «gäu^d^en ftanb,

in wefdjem fd;on SSatcr unb SRutter tagen. aSom bitterften

^d't) bewegt fdjrieb SonftettenSnbe 9(uguft an ä)Jatt[)iffcn:

„3d) fann fie mir ncc^ immer nict)t tobt benfen. äße(d)'

ein aSerluft für mid; 1 3BeId)e Sücfe in meinem Seben

!

5(bieu, getiebtefter 3^. ßr^alte S)ict) gefunb nnb fterbe mir

nic^t weg!" Unb mit aller SBärme feinem liebeüollen
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.gerjen^ fprid)t er Slnfang 9Jot?em6er noc^ ta^ fc&one SBott

t)er Slncrfennung ükr bte geftorbene greuiiHn auö^so^^

„giner ter tjöc^ften, Beften 3^8^ i^^'^^ ß^arafter^ war

act)te, wafir^afte aSerfö^nlidjfett. 25er SBunfc^, einem

geint)c ju fd^ahnt, fonnte in i^rer @ee(e feine ^mi 5liigen=

6(icte tauern; i^r ganjeö Söefen irar ®üte unt) Siebe.

SBaö i^rer ^erjenögüte t'en fcöcbften SBert^ gab, n^ar, t)a^

Stiemant) He aRenfcf)en fcej)'er fannte unt) 9?iemant) ftd)

n?i^iger räcljen fennte, a(ö fte, 93iefer äRenfdjen ®üte

fcmmt t)abcr, t)a^ fie t^ie SRenfcben nic^t fennen unt) t)a^

93öfe nict)t einfe^en , ba^ in it^nen x\t S)aö n?ar aber bei

t)er ®tae( nidjt tn ga(L 35abei ^atte fie in mora*

lifc^en 35ingen ein ®erecbtigfeitegefüf)f , t)aö id) über

9lfle^ fcbä^e."

T)er SSerUtft^bcr ©taet marb auc^ t>on bem 6d)rift*

ftetter Sonftetten tief empfunden, t)enn mie SRatt^ij^cn

t)en greunt) ju Deutfd;en , fo regte grau t?. ©tael i^n fort^

n^ä^rent) ju franjoftfd;en Slrbeiten an. ©ie bemüfjtc fic^

lebhaft, für feine ©c^riften SSerteger ju fiinben unb aU fein

93ud) über Satium 1804 erfd)ienen n)ar, übernaf^m fie,

baffelbe in ben franjöfifd^en SSIättern ju befpredjen. llebri='

gen^ tuar Sonftettenö Sage, aU er ta^ eben genannte Sucf)

aufarbeitete, eine n3af)r£)aft tragifcmifd;e. 9tuf ber ©ränje

beiber ®prad;en unb wo in\)t nic^tö weniger alö rein ge-

fprocfjen werben , war er geboren worben , um in g)i>erbon,

@enf unb auf feinen aBanberja^ren bic franjöfifd^e @prad)e

al^ eigent(id)eßontjerfation^fpra($e fic^ fo fe^r anzueignen,

ba§ er in®efa^r geriet^, fein bi^cbenSeutfc^ beinahe ganj
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ju t)ergeffcn* 2)er Umgang niit SMüIIer, 9Watt6iffün unl)

gr.Srun, fomic berSIufentl^alt tnÄopcn^agen, mo er fccbö

t)eiitf(^e33ücf;ert)rucfen Iic§, t;attcn tf)n mieser einigcrmajjcn

teiitfd) fc[)reiben gcfe^irt. ?fl\n\ (türmte Me ©tael auf i^n

ein, ^ur franjöftfd^en @pra(I;e in feinen ©diriften jurücEju^^

feieren. £)a rief er t)enn in fomifdjcr aSeräiveiflung über

feine ©prac^quafen an^: ,,!Du fannft ©ir feinen 93egriff

i)on meiner Cd)fenarbeit macfien^ loa) fü(}Ie i^, baß fie

mir nü^Ii^ ift, Steine ®et)an!en merben au^einant'er*

gebogen, fo baß fte oft SO^arterfc^reie au^ftoßen; akr bie

Singer muffen »@anb nnb gnß l}efömmen, ®ö ift ncd) bie

grage, ob id; franjöfifd; fd;reiben fann; fernen u>ürbe idj

eö gemiß balb, aber in $ari^, mo Seben ift, ober bei ber

©taeL" SBie übrigen^ feine Oeifte^bilbung, fomie fein

äft^etif^e^ Urtt;eil einen burcbau^ franjöfifdien ßtjarafter

nnb ivoax altfranjöfif^Kn , feine^iDegö ß^ateaubrianb=

©tael'fc^en ßl^arafter f)atte, ge^t beutlid) an^ feinem Ur*

t^eil über ©bafefpeare ^eruor, ben er in ber trejf(id)en

Ueberfe^nng 31. Sß. ©d)(egerö \a^. ;,äöetd;e ©tücfe fönnte

man an^ S^afefpeare'^ 3)ramen madien, menn man bie

©cenen t)erfe|te, t)iel©paß, ber nur auf ben bor*

tigen $öbet )f)a^U , änberte. SIber ©I)a!efpeare begeiftert

nnb menn er nid;t0 ober ju üiet fagt, t>a ^ilft

fid> ber ®eift felbft^si)/^ Unb anber^iDO ^n^t

e^252); „@f;a!efpeare f;at im t}üd)ften ®rabe bie beutfd;en

^^e^Ier» 5(ber er l^atte eine nocb rofie, brennenbe, leiben*

fd;aftlid;e 9?atur feiner 9?ation üor Singen, mo bem Spanne

ron ®enie bie innere 9?atur me^r an S;ag fommt, aU in
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ciDififirten Sitten/' 3n llefccreinfttmmiing Eternit \vu mit

feiner ganjeu be^aglictjen Seben^p^ilofop^ie ftanb He Ser-

c^rung t^e^ «©oraj. ,,5)?ein ^albe^ Sebcn Hebt an »igoraj/'

fc^rieb er einft an S?fattf)i||'on, unb in einem andern 93riefe

forderte er ben brennt auf, bod; red;t ffeifig im ,,«§ei'

Hgen glaccu^'' ju lefen^^^). Stuf Hefem ©tant)-

fünfte mu^te eö Sonftetten unmöglich fein, ten größten

nnt) reic^ften ©ic^tergeniu^ alter Seiten in feinem SBefen

ju erfaffen»

£)aöt34rl804bracbte93onftetten ben95efud) SWütler'^,

t)er ,,immer ber alte, Ui(Hge, muntere, bücljerfräj^ige'' n?ar

imt) mit bem er ,,n}ie i>or 25 Saferen" uerfetirte* 9Jocb t?iel

größer war aber 93onftetten'^ greube, aU er im ©pätia^u*

5Watt^iffcn anrücfen fa^ , ber tie ^ürftin üon 3)effau auf

<^iner ©cl;meijerreife begleitete, mcbei ficf) benn aud) bei ben

alten Knaben bie fentimental = fcf)a>ärmerifd)en ©cenen ber

§reuni:'fd}aften be^ 18, 3at)r^unbertö erneuerten, 33on=

]Uttcn berid)tet barüber an ^x. S3run: ,,9lad) bem g]yen

fingen 3Katt^iffon unb id) in fein ßimmer; er fd;Io^ bie

S^^üre ju , umarmte mi^ jum grftirfen unb fd;n)ur mir

feine ^eiligfte ^reunbfd)aft, ^iU i^ abreifen muf te ftieg

id) 5U ^ferb unb ritt im ©türm bei ©onner unb SBetter==

teud)ten ai, Senfeit^ ßep^jct fcbien unfer SRonb über

ben Salfon unb ber <§orijont war ^öllenfdjwarj. ©o

langte id) — „^urratj, bie lobten reiten fd^nelll" — in

@enf an/'

Sine intereffante gpifobe feinet Seben^ t^erbanfte 33on^

ftetten einem äUKimonattidien 2lufentba(te in^ari^, n^o^in
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t^eil^ ®efct)äfte ii)n füßrten, t^eilö ba^ 95crfangen, ba^

Urt()eit franäöfifc^er ®cle^vter ü6cr fein SBcrt: ,,Untcr:=

fuc^ungen über Me Statut unb Die ®efe^e berSinbilbungö:^

fraft" äu Dcrne^men, lieber bie ßinbrücle unb ßrlebnife

biefer 3^it geben SSriefe an ^r. t). ©tae( intereffante S(uf*

fcf)Uif)'e 234)
^ t)ie feine Snbitibualität fcl)arf cl;arafterifiren,

Sein ^t'^nnb ©tapfer, ehemaliger ©efanbter ber £)e(teti==

fd;en 9iepub(if in 5Sari^, führte 95onftetten in einige jener

gefetlfdjaftlic^en Greife ein, in u>elcl}en t^eil^ bie Srabi*

tionen ber alten 3^it nod; fortlebten, tt^eilö bie Äeime

fpäterer gntmicEIungen aufjufproffen begannen, ©er be*

beutenbfte mar im »§aufe ©uarbö, be^ geiftreid^en unb

geteerten 9lebacteur be^ „$ublicifte", an welchem grau

t?, (Biad, $crtali^, ber jüngere Sacretelle k. mitarbeiteten,

gerner befud;te er tu Soireen beö Sjminifterö ßarnot, ber

SBittmeSat^oifier'^ unb ben berühmten ©alon ber SRabame

9lecamier, bereu 33efud;er i^m jebocb mit einigen n^enigen

21'uöna£)men langtDeilig erfd;ienen, ®oct) neben ber @e=

fellfcbaft feiner greunbe fud)te 93onftetten aiU^ auf, wa^

bie SBettftabt an ©ct)ä^en barg, ©ie Sammlungen jcber

9trt, \)a^ SKufeum, bie Sibliot^efen , befue^te er auf^

glei^igfte, @e(ir beseidjuenb für feine ®efd}ma(f^ri^tung

ift e^, t)a^ ber falte afabemifcbe X)ax>it feine SetDunberung

erregte, n^ä^renb ber finnlid) fraftige, lebenfprü^enbe Su-

ben^ i^m gar nic^t besagte, 3(ud) bie S:^eater befucbte er

häufig unb feine bieöfädigen 33emer!ungen gehören ^u bem

@eiftreid;ften, ma^ feiner geber entfloß. So fd)rieb Son-

\iüUn mä) einer 3(uffü^rung ber Stobogune: „Sie 3Serfe
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€ornelt(e'ö machten mir Stngft; ftc ftrctfen immer fo na^c

m SRajeftät^Belcibigung , ta^ i^ mic^ unmiöfürlict) p-

wdUn xtmfa^ , um ju fctiauen , ob fie nid)t t?ou ©pionen

notirt unt) t)er ^otijci angejeigt n^ürbcn«" Sreffenb ift

auct) fofgenk Scmerfung ütcr t)ic neueSRet^cDe berSctjau-

fpicier, t)ic aiic^ auf manc^^e berühmte kutfcl;e ©ct)aufpiefer

3(nn)ent)ung findet: ,,2)er moderne 6t^( tcr ©d^aufpieler

befielt barin, i>on 3^<^^n öu^ jum ®efüf){ ju gelangen unt)

nietet t>on ber ßnn^finbung au^ ju Sbeen» ©aber fommt

ber §ef)Ier, atle^ jeicijnen, betailliren ju n^otten, moburd;

gro^e SBirfungen unmöglidi n^erben/' ÜDie©tücfe$tcarb'^

(tnb i^m intereffant, aU ©emälbe einer neuen ®efelf[ct)aft

,,biefer SBelt o^ne Stnmut^, miäjt ber 9let>oIution^^ül{e

entfprang," SmOanjen mar aber berßinbrud, ben^ari^

auf i^n mattete, ein überaus mäcl;tiger, unb e^ mod)te für

bie nac^ $ari^ fo ^ei^ \)erlangenbe ©tael fein großer S^roft

in folgenben SBorten liegen, bie i^r Sonftetten auf feiner

«)geim!ef}r au^ Sefangon jufanbte: ,,2(IIe QtaUt erfd^einen

^^lict), n)enn man i?on $ari^ fommt, i)on biefem $ari^,

ttjo tu Suft fo linb unb W ßrbe fo lei^t ift, »on biefer

©tabt, mo ben ^tm\ S?aum gegeben i(^, ftc^ ju ben?egen»

3n bem moraUfc^jen Äfima entmicfelt fid) alle^ trie in ber

Siegion be^ ©üben, ta^ ®ute jum 33eften, ta^ ©c^tec^le

jum ©d;Iimmften $Die Jugenben unb Safter, ta^ Sin-

genehme unb ba^ SWangel^afte fönnen fid) bod) nac^ Se-

lieben in biefer ©tabt ergeben, tt)o man über nid)t0 erftaunt

unb wo bie $Kenfd}en n?eniger aU anber^iDo aufeinanber

brüden/' ©er fd;merjlid)e ginbrucf , tm biefe begeifterte
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(5d;ilt)eriing auf MeStaet machen nni^tc, mag mo^I ftdrfer

gemefen fein, aU ba^ 3Sergnügen, trcl^e^ ifcr Sonftetten'^

feine Semerfung »erfdjajfte : „ Sßenn man t?on 3^nen

fpric^t, fängt man ftet^ mit einem ,,2(6er" an, um mit

gobe^er^ebungcn ju fc^Iie^en/'

>Der Sßinter 1805— 1806 warb, mt fc^cn cfcen be^

merft, burc^ bie ^Inn^efenfceit ber ©taef unb23run in65enf,

fomie burcb bie ja^treic^en 33efuct)e in ßcppet ju einenx

(äfanjpunfte im SeBen 33onftetten'^. 25cfünber^©i^monbi,

ber fc(;cn bte2(uöarteitung feiner „®efc^i(t;te ber itatifc^en

ateputüfen" fcegcnnen ^atte unb manct)e Slbt^eiUmgen ber-

feUnn bem glanjenben ßirfel in ßoppet t?or(a^, wax neben

ber ©tael ein »gaupt^elb beffelben» 3nt Srii^fing 1806

jcrftreute ftd) aber ber ßreiö na^ aßen 9lict)tungen , ta tk

©taet i^ren SSerfucb , ^ari^ fid; fo weit aU möglicb äu

nät;ern, mad;te unb Si\ 35run na^ bem ©üben grantreid;^

unb Stauen reiete, mo^in Sonftetten, beffen ^rau im S)e*

cember 1805 geftorben mar, fie begleitete.

aSon Snterefe ijl auö jener 3^it bie ^floü^, ta^ ber

über bie ©^weij t^egen einiger ibm unbequemer SSorgänge

erjürnte 5luto!rat granfreid)^ im ©ommer 1806 mit bem

$Iane umging, t>u ©cbmeij ju mcnard;iftren, ©c^on bie

©tael fd)rieb SRitte ^nü au^ 9Iujerre an Sonftetten: ,,(l^

^ei^t überall, ta^ ber ?5rinj Sorg^efe jum Äcnig ber

©djweij ernannt merben foIL" ©iefe 9iad)rid;t er^It 93e^

ftätigung burd; ben berüd;tigten 33rief Soijanneö ü, SKütler^

an ben franjoftfd)en SRinifter aftaret, in bem er t)on Sobeö-

er^ebungen 9tapo(eon^ überftrömt unb ebenfalls ta^ (Se-
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rü^t ernannt, t)a§ bie Sc^metä einen dürften ermatten

[olle, njorein er ftd; get)ult)tg fügt 3n einem anbern

SSriefe, ben ber ,,3tepnt(ifaner" SKütler siemtic^ g(eicf)jeitig

an t)en ®roß^erjog ton Saben, äFfitgliet» be^St^einbunbe^,

ti^tete, ber afcer, n)ie e^ fc^eint, nic^t an feine Slbreffe ge*

langte 255), ging ber djaraftertcfe SRann fo meit, beni

?5ürften fogar bie SSerftdjerung jn ge6en , ba^ bie Sc^meij,

trenn fte i^m unget^eilt jufomme, am ®nbe „au^ ber^Jüt^

eine Sngenb machen nnb jufrieben unb |ioffnungöt?ütI fein

merbe/' !iDiefe^ ^rojeft fd;eint ater m ber ©eburt erftidt

trorben jn fein, '^ql ber ©dimeij felbft, nac^ bem ©d;tt)eigen

ber bebentenbften ®efcbi^tfd)reiber jener $eriobe jn fd;tie*

5en, feine berartigen gröjfnungen gemacht irnrben. S)ie

SSor&ereitungen jn bem Äriege mit $ren^en modjten wo^I

berartige für ^fapoleon minber wichtige $(äne in ben »§in^

tergrnnb brängen*

ßnbe ©ecember 1808 ftnben mx Sonftetten n)ieber in

®enf , nad)bem er "^^^ ganje Sa^r mit grieberife Srun in

Siom unb 9?ea)}e{ jngebracbt l^atte nnb n?ä^renb feiner 916=»

mefen^eit bie ©i^rift über bie Sinbilbung^fraft erfd;ieneii

war, bie in t^orne^men Äreifen gro^e^ Sluffe^en erregte.

3n bie ganje 3eit t)on 1809 bi^ 1814 fällt ni^t^, tt)a0

\)on gröj^erer Sebeutung ift, ©a^ befannte Seben in

Poppet banertc fort bi^ jur 2(breife ber Staet nnb an^er:=

bcm fe^te S3onftetten feine Stnbien mie bie Pflege feiner

©aIon^freunbfd;aften unb ®enüffe fort, meldieö Seben nur

1812 burdj eine jireite 8leife in ben ©üben granfreid)^

unterbrochen n?urbe» ®rof en ©^merj bereiteten bem gut^
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9Bü(Ier^ (1809) unt) feinem jungem ©o^nc^ gt)uart)

(1810), Srft t)a^ 3a^r 1814 mit feinen meltt?cränbern*

ten ßreigniffen jeigt unfern brennt» wutn in ancl)tigeven

33ejie^nngen,

SS5ie befannt n^ellte eine ftarr ariftofratifd^e Partei

in Sern t)en ßinmarfd) ttx 2t((iirten in bie ©^meij be^

nü^en, um tie alte ariftofratifcl)e SSerfafjung mit t)er alten

«Öerrfdjaft über bie 3Baat)t unt) t)en 2largau \riefcer I)erju=

ftetfen , n)eld;er $Ian aber an tem energifd;en 3öit)erftant)e

t)er betrotiten Äantone, fcmie ter übrigen @d;meij uni) ter

adiirten dürften fcbeiterte, S)em tiellen Äo^^fe 33onftetten'^

!am biefer Srwerfung^terfucb eine^ 2eid;nam^ fo abge^

fcbmacft i?or, t^a^ er t)ierüber an ^r, 33run f^rieb : ,,®ine

ganj tolle bernifd)e gafticn Ijai beim ßinrüiJen ber Defter-

reid;er Me i?ßn granfreid) eingefe^te Siegierung abjut^anfen

belügen, tie alte Slegierung mieser eingefe^t unt tie SBie*

t)eri)ereinigung be^ alten Äantonö befehlen. 3)arau^ ent*

ftant), ta^ tie SBaabtlänter Slnftalt mad)ten, fid; fogar ten

£)efterrei^Krn ju miterfe^en, wMjt^ felbft tie alliirte 5Irmee

gegen 95ern aufbradjte. Sern iDar illuminirt unt) ein

lädjerlidjer Subel marb l^n ten SBeiften laut» 2(ber bie

beiben Äantone SBaabt unt) älargau liefen baö bernifd)e

9feunion^t)efret aU ein 2ibell i^erbieten; bie neu^eingefe^te

unt) bod; alte berner fRegierung \vax\) ton allen Derlafen.

S)iefer bernifd;e 9Iufftant) gegen j\Dei confoberirte ,Santone

bemog bie ganje ßibgenoffenfdjaft ftd) in Bürid; ju t?er==

fammeln (tvo bie Sagfa^ung bie SKebiation^mrfaffung als
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aufgehoben erffärte unb nac6 unenMti^en ^inberniiyen ein

neue^ göberatbf^ftem, ben fpätern Sunbe^tjertrag t?on

1815, annahm), Sie neuen Äantone, e^emat^^ Unter-

tränen , finb nun in i^rer Unabfeängigfeit gejid^ert 2)ie

alliirten Äaifer geben bie beften Serfi^erungen i^re^ ^o^U
tDoßenö. Sie n)otten alte ©ränsen »§eft»etien^ lieber i)tx-

geftellt n^ipn, aber fict; gar nic^t in bie innern Slngetegen^

feilen mif^jen/' 3Son ®enf berid)tet Sonftetten^se); ^.^m

i}aUn bie Oefterrei(^er bie alte Stegierung mieDer ^eräufteflen

befohlen» Äein Sraumgebifb i(! unermarteter aU biefe

Srfc^einung ber alten ©t)nbic^ unb aller ber magnifiques

Seigneurs. Siele 2llte leben mieber ju il;ren jungen Sagen

auf, t)iele Iäd;e(n über t)a^ arme, neugeborne, fct;u|Iofe

Äinb
]

^ier unb ta j^eigen alte Erinnerungen
, gebampfte

@efüt)te auf* äRan mil fucfjen, fi(^ an bie ©c^n^eij an=

jufnüpfen."

Sine ber iDic^tigfien Seftrebungen ®enf^ in jenen

S^agen ttjar neben ber SBieberbereinigung mit ber ©d^meij

jugfeic^ tu Srmeiterung feiner ©rdnjen , um baburi^ p=

gteid) ber ganzen fübmeftlidjen ©djttjeij eine gute SlKIitair-

gränje ju t?erfd)affen- ®enf unb fpäter bie Sagfa^ung

f*icEten ju biefem S^vtät ^kUt t>on 9tc(^emcnt, ben

greunb Sonjietten'^ unb ber©taef, einen ber bebeutenbften

fc^ttjeijerifc^en Staatsmänner unferer 3^tt unb jebenfaHS

ber bebeutenbfte, ja faft einjige jener Sage, an bie (Eon-

greffe i}on 1814 unb 1815 ai , wo berfelbe freitic^ nid)t

Die t)on ben Semo^nern 9^orbfa»ü^en!§ felbft gemünf^te

ßinüerleibung in bie @c^tt?eij ^^7) , mo^I aber bie Sin-

a)ioreU, ^JBpnftetten. 20
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fcl;{ie§ung tiefet ®cbictc^ in ba^ ©Aftern ber fdjtDciäe*

rif^cn ^Neutralität erlangte, Iteter ben Srfofg ber 35e=^

nuiljungen $ictet'^, ber freili(^ t>on ber S:agfa|ung au^

erbärmli^en ©rünben fo gut aU gar feine Unterftü^ung

erhielt, fd^riefc ber barüber hocherfreute Sonftetten an

gr, Srun : ,,®enf ift unferm Rietet atle^ fc^ulbig. gr

I)at ficf) in SBicn unb $ariö fo beliebt gemacht, ^a^ alle

Eroberungen*) toon ®enf i^m allein jugef^rieben n^erben.

2)ie guten ®enfer finb nun bobengUicEli^, von man in

Sern fagt, obgleich ein geiDifer 2(riftofrati^mu^ fcf;on

ju fpufen beginnt/' 2)ocb auc^ SSonftetten lieferte fein

©djärflein auf ben Stltar beö SSaterlanbeö , inbem er 1815

eine in begeifterter Sprache ))erfa^te ©cbrift erfc^einen ließ,

in metctjer er über bie europäifcI;e Sebeutung ber fc^tt)ei==

jerifd^en 9?eutra(ität gewictjtige SBorte fpracin

gür @enf foüte aber noc() eine befonbere greube er^

bfüfjen. ©c^on jeigten ft(^ bie S^mpatl^ien ®enf^ für bic

beutfdje ®cl;tt)eij in ber 2(rt unb SBeife, tt)ie ta^ ©tubium

ber beutfc^en ©pracfce in ber ßafüin^ftabt SBurjel ju faffen

begann, fo t)(\^ Sonftetten ßnbe 1814 ber bänifc^cn

greunbin mefben fonnte: ,,Tlan i)ai nun einen ^rofefj'or

ber beutfdjen ©prac^^e, ber fcl)on 122 ©cl)ü(er ^ai. ©inb

tu ®enfer einmal eingebeutfcl)t, fo \vixt> i^nen bie^ tt)o()I

anftef)en. S)ie ©tacl \)at SSiele^ jur Verbreitung ber beut^

fct)en ©pracfje beigetragen/' (Sin anbere^ Sreigni^ gab

jebocl) ben ®enfern noc^ eine \)iel natürli^ere unb affge*

*) X)k fic^ jebod) auf einige fteine ^cbietöermeiterungeu be?

fd;ränften.
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meinere ©eregen^eit; i^ren 3Bunfc^ nac^ einer Sßieberi^er-

einigung mit ber Sc^meij mit allei* franjöfifd;en Sefc^aftig^

feit funbjugeten. S^ voax bie^ ber ßinmarfc^ fcf)mei=^

jerifc^er S^ruppen in ®enf 5(nfang 3uni 1814. 2)üd)

laji'en wir anä) bicfe ©cene burd; greunb Sonftetten er==

jä^Ien 258) :

,,®enf ift trunfen Dor greube. ©en 1* 3nni jog eine

Heine Sdjweijergarnifon an^ greihirg ein, al^ SSortüte

ber aSermäfjIung mit ber ©d^treij. S^ i(i unmcg(id), bie

Srunfenfeeit unb ^reube affer ®enfer ju 6ef^reiben. Slffe,

äffe maren unter ben SBaffen, Sriumpfjbügen Donßolcgn^,

mo bie ©c^ireijer an^ bem @d)ijfe ftiegen, bi^ »er ba^

9fJat^I)au^. Äein 3)?enfd) blieb ju ^aufe, felbfi äffe Äinber

jcgen au^. ^dj n^ar ju S^^ränen gerührt, biefe fd;cnen

Äinber \)on 5 unb 6 biö ju 12 3^^^cn ju fe^en, ein Sie-

giment mit Sogen, ,Köd;ern unb pfeifen, e^ maren bie ganj

ffeinen, fd;ön n)ie 5lmoretten; ein 9iegiment Sanäenträgcr^

ein^ ®renabiere; brei fleine ©inger auf Keinen ^ferben

mit großen ©äbeln aU ®enerale. 2lffe übrigen Äinber,

©c^iveftern, SMütter n^aren babei, affeö gc)3U^t, greube unb

tgoffnung auf äffen ®efid)tern, baju ©etäute affer ®(ocEen,

©onner affer «Kanonen! 2Ran fagt affgemein, ®enf merbe

ein Äanton ber ©dnr^eij, ber afferf;öd;fte SBunfd) unferer

lieben ®enfcr!"

9Wan ftel)t, [dion bamaf^ n?ar engfte SSerbinbung ber

©d;n?eij mit ®enf ber ^eigefte Söunfd; biefer glorreidjen

atcpublif, eine ©^mpat^ie, \üeld;e burd; bie erfolgte SSer*

einigung binnen menigen S^^^^ä^^t^^^^n \^ ^^^f^ SBurjetn

20*
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fc&tug, l)a^®enf i)mU feine ß^iftenj aU unjertrenntic^ »on

berjenigen ter ©ctj^etj 6etrad}tet, unt) ba^, alg t)te agref=

ftt?e $o(ttif bc^ gegenn)ättigen franjöjif^en Äaifer^ unter

lügenhaften SSorfpiegelungen , geiraltfamen Stnfdjüc^terun*

gen nnb abftc^tltäjen gälfc^ungen ta^ SSormerf t)on ®enf

unt) ber ganjen SBeftfct^ireij, Me nort)fat3o^'f^)^^^ $rot)injcn

an ftc^ ti^ unt) t)rü^enl) gegen ®enf ^eranrücfte, bieScenen

kr S3egetfterung Don 1814 beim Sinjuge unb längern

5lufent^alte ber f^iDeijerifc^en Sunbegtruppen im ^(\iin

1860 in eben fo mäditiger SBeife ft(^ erneuerten, aH

®enf felbft unter bem (5(^u^e fc^iDeijerifc^er grei^eit unb

©elbftänbigfeit ju einer fo großartigen S3Iiitt)e gefangt a^ar*



IX.

€m \tikxu %thtmuhtn^.





()re Sebcn^alter [te^en im umgefc^rten 95er^ä(tniffe ju

Wtenen t)er i?i)it)ifcl;en SBelt, ©a^ erfte tvar nidjt oa^

goltsenc, fonberu ba^ {rt)cne. 3&r Dierte^ ift ba^ golbcne,

in t)em ficb mit bem gereiften ®eifte k^ 3J?anne^ t)ie Un^

fc^ntt» unt) ^etterfeit be^ Süngling^ »ermät^fen/' SlJit

biefem fcfionen aöorte3fcl)ü!fV^ leiten iDir ^)affent) bie!5)ar:=

ftedung ber legten Seben^periobe 35onftetten'^ ein, ta in

biefer 3fit 33onftetten'^ (Seift unb ©emütt) bie reic^ften

Stützen entfaltete, 3tt biefe 3^-it, t^eifmeife nodj in

wenige frühere Seigre feinöbenagenb, faden aucf) jene f^rift*

ftellerifct^en Slrbeiten Sonftetten'ö, bie, ttjenn fte andj feinen

5(nfprurf) anf banernbe n?iffenfc()aftlirf)e Sebeutnng I;aben,

bücf) in ben Greifen ber t?orne^men äßett jur S^ü ^^^^^

€rf^einenö 3luffet;en erregten unb aHerbing^ mand^en geift^

reichen ©ebanfen, manche feine 23eobacf)tung enttjalten. ß^

finb Ut fcbcn ermähnten ,,Unterfu(J)ungen über bie 9?atur

ber Sinbitbung^fraft", in weli^en Sonftetten ben „Essai

siir les fictions" feiner ^rennbin ®taef ergänjte; bie 1815

erfctjtenenen „Pensees siir divers objets du bien public'^

in n?elct;em Suc^e befonber^ bie Pflege be^ 2anbbaue^
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warm tcfürtvortet murbc; t)ic „Etiides de rhomme";

„rhomme du Nord et du midi" unt» ,,la Scandinavie et

les Alpes", t)» ^. jene brei SBerfc, auf \vdä)t ba^ oMge

®e[ammturt^ei{ tie retcl^fte Slnmenhing findet.

Sine ftrenge p^üofopfjifc^e 5erfcl)ung, mt fte in

©eutfc^tanb bei derartigen 2(r6eiten torau^gefe^t mx^,

bürfen mir freiti^ t)on Sonftetten niefit erwarten, benn

^iefür war feine 9Zatur t^iel ju beweglicf), feine S:^ätigfeit

ju bilettantif^
, feine ginbUbungöfraft ju üfieriDiegenb»

SCucb liegt efien fo i?iel SBa^r^eit aU eine allerbing^ un6e==

wu^te Sronie barin, wenn bie ©tael über eine^ biefer

„!p^itofopt)ifcf)en" SBerfe i^reö grennbe^ ben 9(u^f^)ruct>

fällt: ,,3c^ ^abe foeben 3^r SSucb ju gnbe gelefen» ß^ ift

bie^ ^a^ erfte mal in ^ranfreic^ , \)a^ in einem metapf^^jt-

f($en SBerfe Äenntnif be^ menfc^lii^en ^erjen^ unb $oefie

gefunben wirb 2-^^)/' SBa^ wir einfach „93eobacI)tungen"

nennen, warb in jenen Äreifen fetjon für pl^üofop^ifdie

©peculation gehalten.

3m 5BefentIid)en beftanb bie p^ifofop^ifd^e ®runbfage

93onftetten'^ noä) immer in bem alten, Scnbittac'fcben

©enfuali^mu^, ben er mit nid)t befonberm ©lüde ba^in

fortführte, ba^ er ba^SSor^anbenfein eineö fed;^ten©inne^

entbedt ju ^aben glaubte, weld)er bie SSermittlung ber

äußern ©inne^einbrücle mit ber geiftigen 9?atur be^ äßen-

fc^en, bie er einfad; al^ «Seele ijorau^fe^t, ju tJcHsie^en

^aU. £)ie fülgenbe Stelle flärt über ben S^arafter biefer

fenfualiftife^'fpiritualiftifdien $l;ilefop^ie Sonftetten^ i?iel

grünblicf)er auf, al^ bie au^fü^rlicl)fte 2(nal^fe feiner



313

®ci;iriften. Sonftctten fagt nämlic^: „1^e^ fedi^ten ©inn

^ak id) in meinem legten SBerfe enüDicfeft; c'est le sens

Interieur, ein ganje^ ©innengebäut)e, tja^ mit t>em ändern

Sinne (ten fünf ©innen) in genaner 35erbintnng ftefjt unt)

t)en cvganifdjen Äörper mit t^er ©eele t»erbint)et, la sensi-

bilite» 9lfle gnH3fint)ungen fommen t)ün Snnen, alte 9Se:=

griffe (idees) \?on2Iuj5en; teibe i^eveinigen fiel; in kr ©eete

5U einem ©anjen. S55enn man eine geliette $erfon fte^t,

fo Wtü ta^ 9lnge t)ie $erfon; ter innere ©inn, la sensi-

bilite, übergiep fie mit Dem fü^cn ©uft Der Siebe, fo ba^

Die ©eele, Durd; beibe Crgane belebt, Daö SilD Der ®e=

liebten i)oIIenDet. 3eDe^ Vergnügen ift ein SlfforD jireier

2öne, DaDon Der eine im ändern. Der anDere im innern

©inne entfte^t; gortfe^ung Diefer 5(fforDe ift äßof)lfein-

2)ie ganje ffl^eral ift gntn^icflung Diefer ©eelenljarmcnie,

Die, voo alle ©eelen nnter fid) ^armoniren, Da^ gefellf(J)aft'

lid;e aBofjl bilDen/'

Tlan mxt) e^ nacf) Diefer 2(nfü^rung begreiflid) finDen,

ta^ XToix \o\vol)l auf ein a^eitereö ßingefjen auf Q3onftetten'^

V^ilofop^ifd;e Semüf)ungen i^erjicf^ten , \vk anDerfeit^, Da^

Diefe SmpftnDung^p^ilofop^ie mit il^ren fentimental-epifu^^

räifd;en StnmenDungcn ganj Daju gef^affen mar, um Die

ücrne|)me Söelt ju getDinnen, Die mit möglidift geringer

SRü^e i()ren 2(nfid)ten einen geiftigen 21nftrid; geben mocfite,

meil Die^ al^ ju einer ^öl)ern SilDung geljörig betradjtet

iDurDe, Sßä^renD Die „ $f)ilofo))t)ie " Sonftetten'^ t?on

Den ftrengen Deutfd;en ©enfern unberücEfic^tigt blieb, ift eö

Drollig ju fe^en, mit a>elcl)em Set^agen 33onftetten jene
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ßonnjfimente ^tnna^m, n?c((^c t^m au^ ter i^orne^men

2ßelt überaus reicf^Iid; jufamen* Salt) ift c^ Mc »geräogin

t»on SBürtemberg, t)ie i^m ein get)erct;cn jufct^icEt ,, gefunden

iDcn 23, 2(pril unter bemujjtem 23anm ju 3lo((e, al^ 3t)r

greunt? fo innig gut i^cn 3f)nen mit mir fpradj^eoy/^

n^oran t)ie ©ame foIgent)e Semerfung über ta^ 33uct)

,,Etiides de riiommo'' anfnüpft: ,,(i§> ]\n\) i)ortreffHc^e

®acl;en barin» üDaö Siefftnnigfte unt> ^bftractefte ift mit

einer Äfar^eit unt> Scftimmt^eit t^crgetragen , tu man

nidji genug bemunt^ern fann. lleberbaupt, wdä) eine tjerr^

üä)t ©pracfje," Salt) fommt ,,eine ter lieben^ivürbigften

^J>ariferinnen irie t>üm Slionbe gefallen, ©ie ^at alle meine

©clniften (t)eutfcbe unb fransöfifcbe) gelefen unt) ift in tie

liefen meiner $£)i(ofop^ie eingeirei^t. ®ie mollte mit

mir mein äßerf fefen; fie üerftebt mic^ turcl; unt burdj^ei)/'

®ann fd;reibt if;m bie erfte grau ÄonigScreme'^ au^9iom:

,,3cbermann fennt ^ier ^\)x ,,Satium" unt) 3et)ermann be-

ftürmt midj um 9]ad)rid;ten ton 3^nen;" a^oju ber ge-

fd}meid}elte 9Iutor bemerft: ,,%iU biefe Scnaparte'^ finb

bo^ gute Seutel" Ober er erhält ben 33efud; eineö fc^we*

bifdKU ®rafen, midjcx Scnftetten Derftd;ert, feinen „Pen-

sees" 9(((e^ fd)ii^big ju fein. 5(ud) mad;te e^ bem $^iIo==

foppen Sonftetten grcjje^ Vergnügen , aU er ein ©iptom

au^Steapel erhielt, wo er jum SlJitglieb ber Slfabemie

ernannt mürbe. ®ie Sele^nung mit einer geleierten SJ^an-

barineniDÜrbe bur(^ ben Äaifer i>on K^nna u^äre faft eben

fo fcl)meid)el^aft gen?efenl ©a^ aber bei biefen Icidjten

Sriump^en ber ftrenge grnft ber beutf^^n ^t;i(ofop^ie bem
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Reitern Scben^maniic niijt jufagen fonnte, tft äiemfic^ fce-

gveiflifl;. Sei feinen häufigen (S^pectorationen über feine

^3^iIofcp^ifcI)en ©cl)riften findet ftd; feine ©tette, t^ie t?on

einer etn)eld;en ernftern Sefd;äftigung mit t)er g(eicl;jeitigen

großartigen ^)^ifof:)pI;ifci)en ßntmicffnng in S)eutfcl)Iant)

turcf) 5'icl)te, (Sc^eding nnb ^egel jengt. 9iur t?on Äant

fpric^t Sonftetten ^ie unt ba, tcäj in fc{)roff ablefjnenber

Söeife, ©0 laö er in $ari^ t)em Kantianer ©tapfer ab-

ftcf)t(ict; nid)t^ an^ feinem SJ?anufcripte üor, t)enn ,,ein

Äantianer ift für micf) eine ©d;necte, ber id;, aufridjtig

gefagt, eben fo n^enig t>orfd)fagen fann an^ it;rer ©d^aate

ju fried^en, aU einem Äreb^262)/' Ijji^ li^ einem Briefe

an t)ie ©räfi'n 5llbani fagt er furjmeg: ,,®ie beutfd)e ^i)u

Iefept;ie fann nur gefallen, n)enn fie in einen ©d;(eier

gebüßt ift; fte ift eine ^ßlidie unt> ^errfd)füd}tige ßoquette,

t)ie man fid) \Dobl ^üten muß, in i^r er magren

®efta(t ju äeigen263aj//

©0 menig fd}mei^el^aft biefe ©eite für Sonftetten ift,

fo n)id)tig ift fie jur S^arafteriftif be^ SKanne^ unt) feiner

3cit, SSerlaffen nur fte, um unö einer andern 9{id}tung beö

Dielfeitigen , reid^begabten SKanne^ jujumenben , bie i^n

wieber in bem (iebenöii>ürbigftem gid)te jeigt, feinem re(i=^

giöfen unb politifd)en greifinn. 3n Sonftetten'^ SlJit^

t^eilungen unb Stnfidjten fpicgeft ftd; äugfeid) ber poIitifd;e

unb geiftige S)rucf , ber n^äfirenb ber gffeftaurationöperiobe

fo fc^n?er auf ber ©ctjmeij \vk auf ßuropa laftete, auf'^

Streuefte ab»

3Bir t;aben fd;on oben gefeben , mt unbe^agli^ SSon-
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ftetten t)a^ m^ftifi^e Srctben in Eoppct mar, eine ®n^c^^

franf&ett, t)er gciftDoße grauen am leictjtcften anfjeimfatten,

t)te ®tael fo gut \vk in unfern Jagen ®eorge^ ©ant),

2(ber auc^ gegen ten religiöfen 2lu^fluj3 jener m^ftifd)en

®efü^(öfd)mclgere{, ben fopf== unb f)erjt?errücfent)en $ieti^==

mu^, empiirte fic^ Sonftetten« gefunber ©inn. ®o beur*

t^eilt er t)a^ ©eftenmefen fc()arf unt) treffen^ : „ ©ic

SKomier^ unt) alle ©eften entfielen au^ unangemenkter

S^ätigfeit S)a^ ©efttren gibt ein neuc^ geben, ein ®e*

\ä)\vüx — ein partielle^ Seben am unrec()ten Ort, ba^ jer*^

ftört, a>ei( eö nietet an feiner ©teile ift. SBäre icl) ein alte^

Söeib, iä) mürbe morgen ju benSRomiere übergeben ^^s^)//

9tlg aber \^a^ ©eftenmefen in (Senf anfing, über^anb ju

nehmen unb Sonftetten 1819 ft(^ an S)kttI)iffon menbete,

um beji'en Seiftanb ju einer pafl'enben Sefe^ung ber beut:=

fcl;en reformirten $rebigerfte(Ie in (Senf anzurufen , fcnnte

er fiel) nic^t ent()aUen , ta^ caeterum censeo beiäufügen

:

„9Kan miß feinen SK^ftifer noc^ ganatifer, ta f^on fo

j?iel t)cn biefem ßunber ^ier gelegt morben ifi. ©ie eng==

lifc^en äR^ftifer ^aben fxä) bei un^i eingeniftet unb fäen

überall Unheil auö. 2)iefe SKenfcI^en ftnb eine ma^re

9fleligion^^)e)l. 3^ber ©njelne fd;eint erträglid; jufein;

allein SSiele bei einanber merben jum rafenben ^euer, ta^

mU^ in 2(fc^e legt 264)/' ^xn gleictjen 3at;re fct;rieb Son-

ftetten an gr. Srun : „tlnfere liebe S. ift eine 3Ket^übiftin

gemorben. 3)u glaubft faum, mie biefer religiöfe llnfinn

l)ier bie Äöj^fe uxxMt S)ie (£nglänber rei^olutioniren

^ier burcb ®elb unb (Jmiffarien, bie ta^ SSolf gegen bie
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(Seifttidjfeit auf^e^en unt>, fo i?iel an t^nen ift, 3^^i^tracl)t,

^a^ un^ aScrfofgimg^geift anfad^en» SBäre t'ie Stcgierung

nic^t [o fing, Me Snglänt^er Ratten iin^ fcfjon 23ürger* unt»

fRcügtcn^frieg gebrcicl;!/' Unt) 1824, nacf; Dem legten

33cfuct)c tei ^eftalo^ji flagt Sonftetten Dergreunbin: ,,2)ie

^lage De^ SanDe^ (2Baai)t) ift Me 3Ket^ot)iftereL 2)iefer

fanfte ®Iau6e ^at in Diefem fcfeönen Äanton Später

itnD ©ö^ne fo entjmcit, ta^ in Safaraj auf Den ©äffen

eine @d;lägerei jmifc^en il;nen entftanben ift» Itnfere S.

iji |)aIbto(L Söie foll Da^ triefe ^ibellefen, ta^ gelehrte

unD gebilDete aRenfd^en feit ac^tje^n Sa^r^unDerten ent^

jweit ^ai, xint feit Dag nidjt aufrede ©eelen n^trfen? 3n

®enf ^at man Die ©efte Durc^ 35eract)tung geDämpft. 3n

Diefem Äantone entfernt man Die toden ^reDiger aug i^rem

6^)rengel üDer au^ Dem SanDe. !Die beiDen 9leIigionen

(fat^ütifcbe unD teformirte), Die fo glücEIic^ jufammen

lefcten, fangen nun n)ieDer an ju janfen." ?iocf) 1828

terict)tet Sonj^etten an 3fd)offe: ,,3)ie proteftantifd)en

Pfarrer im mittäglidjen ^ranfreic^ finD nun faft alle Wc^

t[)oDiflen» Sie preDigen n)ie 33etrunfene i)om ^eiligen

®eifte/' UnD wenige äßocf)en früher metDete er ^r. Srun

mit fd;etmifc^em 33e^agen ^es)
: „ ©eine 2. tett nur mit

Den SRomierg unD fpric^t t?iel t)om 2!eufeL Sinmal famen

meine 35eDienten unD fragten mid), ob Denn mirflic^ fo ein

©ing mie Der teufet umfeerfaufe? ©ie erjä^tten, '^u i,

^atk einem alten fremDen 33eDienten auf Die ^d^fel geflopft

unD gefagt: ,,©ie^ft 2)u nid)t Den S^eufel hinter £)ir?"

®er SJfann fc&raf jufammen, aU ob Der Sieufet i^n fd;on
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am ^affe gej?acEt ^ttc. ®a lief er in meine Äüd)e unt)

tat meine Seute, fie feilten bocf) ben gelehrten Sonfletten

fragen , ob aürftic^ ein foIc(;er S^eufel t)erumlaufe. Sinige

äßeiber finb au^ $ietifterei ndrrifc^, anbere ganj i^errüdt

gemorfcen. 2)a fc^riefi ein reisiger Äopf naclifte^ente 3Serfe

auf ten großen Treiber kr^ietifterei, t)en gjpfarrer SRalnn/

nnt> fct;(ug fie an feiner ^auöt^üre an:

,,L'hiimble pasteur de ce rediiit

L'humble Manan yous avertit,

Bonnes gens, qiii venez Fentendre,

Qiie si V0U3 y perdez l'esprit,

II n'a pas de quoi voiis le rendre."

Sefanntlicfi n^ar ba^ 3a^r 1824 reic^ an pietiftifcl;en

@fanba(gefc[;ictiten, unter tenen bie SBilbi^bnc^er Äreuji*

gungögefdncijte, bie i)on bem geiftt?oöften mobernen Äuttur-

^iftorifer T)eutfct;lanb^ bie grünbfictifte ^iftorifd;e unb pf^==

d;otogifcI)e 33eI;anbUing erfuhr ^66) nnb fo aU ein J^pu^

biefer firanf^eiteerfctieinungen unferer Q^it ^ingejleßt i%

mobt bie erfte ©tette einnimmt. 5(ud; an Sonftetten ging

biefeö 3^wgni^ entfc^tid;er 35erirrung nidjt unbcmerft tjor-

über* SBie tief er t?on ibr ergriffen mtrbe, jeugen t)k ^oU

genben an %x. Srun gerid}teten SSorte: „2ie^ bie ©e-

fd;id)te Don aSilbi^bud; naf)e in ßün^ (beffer: ©c^aff:=

Raufen), wo fid; ein SRäbd;en ()at freujigen taffen. Sie

ira^re ®efd}id)te ift ein I^crsbemegenber 9foman. Sö^^an fiel;t

barau^, mt munberbar bie iMt ju ®ott jur Siebe jum

SKanne i}ai loerben fönnen. ®ötbe fonnte ba einen ämeiten

3ßertt)er fd}reiben (woju ^r» Srun bie nidjt befonber^
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9(üct(icl;e Semcrfung mac^t: ,,S^er ^auft boc^ oljm ®ret=

djenl"), t)er un^ alle ju Jfarren mac()en a^ürk. Sie üfcevatt

^errfcf)ent)e Sitctfu^t treifct mit revolutionärem ©djritte in

tie 9legionen t)eö Sofl^aufe^, 2)ie in\U m\\m nidjt, ba|5*

jct)e Itebertreifcung nn^ ju Pfarren macfjen fann, 8ieö

©nboi^, eine^ inbif^en SRiffionair^, SBerf über bie Hebel,

tvefc^e eine unbet)ac{)tfame3(uöftreuung ber 93ibe( inSnbien

bewirft. 2)ie b^ifig^n SKäbcben mürben and) micf) äum

Pfarren mad)en* S^ ift t?iet $oefie im SlJ^ftici^mu^ nnb

im ©lauben an nnfere eigenen ßinbitbungen
, fo ba§ bie

^6d)fte Siebe im ^eiligen S^ofl^aufe ju ftnben xvm. Sie

©cbmerjen ber Äreujigung maren ®enu^ für Ut t^errücfte

$eter\ 9iun glauben tjiele Derrücfte 3?auern, \)a^ Äinb ber

t^eiligen Siebe fei ein neuer 3^fwö^^^)."

Snbem 35onftetten gteidjseitig bie nämlict;e ©efdncbte

aud) SKatt^ ijl'on erjäblt, berichtet er ibm fofgenbe^enbant^

am ber franäöftfdjen Scbmeiä: „3n Safaraj ttjollte ein

gamUient^ater ^üh unb ^inber ermorben, um befto freier

an ©Ott benfen ;;u fönnen* SBa^ für eine SBunberfaterne

t)on ®utem unb Söfem bie menfd}(icl)e ©eefe ift 268)//

@d)on 1819 \)atk Sonftetten bem Jfreunbe ^mei ®räue(^

traten an^ bem Äanton SSern erjä^It, mo ^mei ©ö^ne i^re

asäter au^ reügiöfem ganatiömu^ ermörbeten unb babei

n)ieber^ott auf bie ^auptqueden biefer grauenhaften S5er=

irrungen aufmerffam gemad)t. 2((^ eine »§aupturfad)c

bejeidjuete er Ut 93ibefgefe((fc^aft unb befonber^ bie

S:ra!tatengefe(Ifd)aft in 93afe{, mefc^e ,,in^gebeim ffeine

Süct)er auöftreuen lä^t, tu mürbig irären, au^ bem
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3!Jit ter gleichen SnMgnation, n^ie t)icfe franf^aften

(Erfd^einungen reformirten (Scftenmefen^, erfüllten i^n anä)

tu Äunbgebungen fat^olifctjen ?5^inati^muö. Sefenter^

VDareu e^ bie $roteftantent?erfo(gnngen im ©üben t^on

granfreic^ , bie i^n auf^ S^iefftc empörten, ,,5ranfreicl;

\\t eine iDafere »§ö(Ie; religiefer ^^inati^mu^ jünbet am

poUtifdien feine »§ö((enfac!el an /' fc&rteb er ^x. Srnn,

Sngleict; fd^icfte er Slnfangö 5IpriI einen Srief au^ 9?i^meö

an 9Kattf?ifDn, tamit er beffen SinrücEnng in t)u 2((Ig.

3eit. beforge, ,,tt)eU eö n)id)tig ift, ba^ ßuropa tu Sage

ber bortigen $roteftanten fennen lerne/' 9Jfit Sntrüftung

fe^rt Sonftetten fid] gegen tu Uebergriffe beiS Ultramon=

tani^muö nnb ber Sefuiten unb mit ßfel menbet er ftd)

tocn ben lieber an ^elle^ ©onnenli^t ^eraufbefc^irorenen

3J?umien ber fReftauration ab. So fdjreibt er am 21.3ult

1822 an SRatt^iffon: ,,3m ©täbtdien »rieg im SBalliö

finb ^nnbert Sefuiten , tu halt ben ganjen Äanton \vu

^araguat) be^errfd;en u^erben, !Dcr *, ber einzige &t^

lehrte im Sanbe, fagte mir, er bürfe fein 3?nc^, nic^t ein*

mal über SRineralogie, galten, meil barin vooi)l ü\\)a^ gegen

bie ©ünbflut^ t)orfommen möd)te. ©cbalb man ein 95n^

entbeclt, anrb eö über tu ^ränje gefd;afft. ©ie 3^fuiten

finb fo fred), ta^ fie in einer ©cbrift traben brucfen laffen:

„Si la Diele osait/' — Sie Sagfa^nng, il;r ®ont?erain,

iragen! ®iner mollte tu Söcrte rügen, aber e^ t;alf

nic^t^,— 2llle Änaben, bie S^alente geigen, muffen fid; ben
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3efititen ergeben über fte n^erben v^m Unterfitcfiitng m^-

gejagt Sin ©cfjüler in ber ^?^iIofop^i[^en Slbt^eitung

^atte jtd) mit einem Änaben gef(I)(agen» ®r mnrbe an

einen $fa^l gebunben unb ennjftng öffentlidj 50 ^ie6e,

tjon benen er tobtfranf mürbe* So fte^t e^ mit ber Sr=

jie^ung im Söaßi^*" $ifant ift aucf) ta^ in furjen Sögen

Eingeworfene Silb ber mieber eingeführten „fete de Dien''

in S^onon* ,,2luf bem äRarfte prangte ein 2((tar, t?ier

©todmerf fcod). $räd)tigc Sru^jpen jogen mit 5Kuftf anf;

alle Ratten unter 23onaparte gebient. Sann erfc^ienen

lieber ?lonnen, Pfaffen, 33rüberfd)aften unb runzelige

SBeiber. ©aö atte g^^i^^i^iibert fd;ien \)a lieber au^ ber

aSergangen^eit ju treten» g^ wax mir ein ®räuet , biefe

©efpenfter tüieber ju fe^en 270)// gj^ft melc^ gutem

«gumor Sonftetten aber auc^ bie erfünftette Frömmelei ber

fReftauration^periobe aufjufaffen t^ermodjte, ba^on jeugt tit

95emerfung, 'Da^ bie granjöjtnnen ben Äat^ottci^mu^ n)ie

einen mobifdjen ©^atrt umfegen, SRit t)olIftem Se^agen

ersäuft er aud? bem greunbe SKatt^tji'on , ta^ im ?lnfang

1822 ber fat^olifc^ geworbene (9teftaurationei=) tgatler

einen 33auern auf ber ©tra^e antraf unb ibn frug: „9Ju,

*Öan^, m^ gibt'^ 9^eu'^ in 33ern?" „9iit toiet, Sie fäge,

ber ?5apft ^b eö neu'^ ^ured)inb überd)o," lautete bie

lafonifc^e 3(ntn)ort. UeBer^aupt i^er^ieft ftd) Sonftetten

bem confefftonellen, Dogmatifd;en ßf^riftent^um gegenüber

in feinen geifte^^etten ©reifenja^ren jiemtid) inbifferent»

ginen ber brotligften Sefege bi(bet folgenbe, mit bem beften

^umcr gemachte SRitt^eilung an SJtatt^iffon , bem er im

>3Jiovcn, a3ünftetten. 21
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©ommer 1822 au^ $a^crne fcJjreibt: ,,3c^ 6a6c ^ier fiatt

einc^ Äellner^ eine fec^^äe^nidf^rigegmment^alerin, fc ganj

Statur, ta^ iä) ©tunben lang mit ii)x fct;ma|en mbdjU.

Sinft fragte ic^ fie , 06 t)ie Smment^aler an ter Injerner

©ränje (wo fie ju .^aufe ift) gut mit t)en Äatf)olifd)en

ftänben* „g^ ct;unt [0 jiemli in ein^," mar t)ie 9lnttt)ort,

„bie Äat^olifdje ^ei [ebenere Mcl?e, ta^ Uebrig ift fc^ier

einerlei/'

©iefe Gattung, bem confeffioneden ©egenfa^e unt) be-

fonter^ ten franf^aften 9tu^müc()fen befelben gegenüber

führte i^n jeiDoc^ feine^meg^ ju einer negatitjen Haltung

gegen bie religiöfen ®runt)fä^e ber 3luf!(ärungöperiot)e,

tenen er bi^ ju feinem Sebenöenbe treu blieb, SBo^I mag

auc^ t)ie Uebereinftimmung mit ben raticnaUftif(^en 5tn=

ftc^ten 3fcl)offe'^, beffen ©tunben ber Slnbac^t großen Sin*

brud auf Sonftetten madjten , o^ne \)a^ BfdjoMe i^m t)a^

©e^eimni^ feiner Slutorfcljaft »erriet!;, ein ^auptgrunb

gemefen fein, ber t^n in feinen legten Seben^jafiren mäcfjttg

an ben, i^m in fo man(^er«§inftd;t gcifte^uermanbten SOtann

fepte, ©0 fc^reibt S3onftetten im äuguft 1829, smei

3at;re t?or feinem Sobe, an ßfc^offe^^i): „©ie mtiiivn^^

begriffe tt^ären bie beften, trenn fie t?ernünftig mxtih 9Iber

t)a tritt bie ^riefterfdjaft mit it^rem äürnenben Se^et^a unb

jeugt neue 9Jot^, ®ott ift, me man i^n felbft benft,

Mmad)t mit Söei^^eit unb ®üte t?ereint, \va^ bebarf man

me^r, mM SSernunftlicbt ift auf bie l^l^^ftf^e Sßelt au^^

gegoffen, ©ie alte ginfterni^ Hegt aber auf unferm ©elbft,

bemac^t rcn $rieftern , bie in taufenb färben fdjillern/'
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Unb 3fcf;i)ffe antmcrtet: ,,3(I) gfaufce an ®ctt unt) tarum

an mac^fenbe aSerflärung ber ©eifteriüeU; an forlfdirettenbe

Sntt^terung ber 5Kenfcl;^ett; an bic tgeUigung be^ 31(1'^ in

®citt, ju ©Ott, burcf) ®vit. Itnb barum glaube ic^ au^

an bie unfterbfic^e Siebe §u Sonftetten/'

SBie Sonftetten aucf) an feinem Un^erblii^feit^gfauben

fepielt, boc^ in fe^r ntcbiftcirter, burdjgeiftigter, t?on ber

3ugenbanftd)t einer perfünlic(;en ^ortbauer fe^r terfc^iebener

Söeife, bauen jeugt folgenbe Stelle au^ einem S^roftbriefe

an SJfatt^iffon nacb bem Zvl^t t)cn befen junger grau 272):

„SBenn bie 9(tome ber Äor^jermelt ftd) lieber ftnben unb

menn biefe^ ginben 2eben ift, n)ie fann man jmeifeln, ta^

unfere ©efü^fe, ta^ bie Sltome be^ geiftigen ßeben^ jtd;

nic^t au^ ii^ieberfinben, um in berSeiftermett fortäuit)irfen

unb fortäuleben, ^ä) ^ahc irgenbrnc unter meinen papieren

einen 9(uffa^, morin id) bemeife, ba^ Drbnung unb ßjiftenj

unjertrennfid; ftnb, mie Itrfa^e unb SBirfung; ta^ aSer=

ni^tung unmögtid; iji unb ta^ 2(ße^, \va^ lebt, ttn ©c-

fefeen ber 9?atur folgen muf, it^elc^e ba^ Seben bilben.

?ü(^t^ fann au^ bem Seben, au^ ber SBirfli^feit fallen,

eben fo menig, aU bie Planeten au^ i^ren Sahnen» Siebe

ift ein S:on ber großen Söelt^armonie; jte ift unjertrenn^

lic^, mie bie ®efe^e ber 9tnäie{)ung, miä)t t)a^ SBettafl

regieren* 9Jic^t beine fctjöne Suife mirft Ui mieberfe^en
^

aber il;re unb beine Siebe trerben mie tjermanbte S^öne ju^

fammentreffen, um ^ö^ere »Harmonien ju bilben."

3)tan mag fomcbl i?om ©tanbpunfte ber mobernen

Drt^obojie \vk ber fpeculatii^en Sl^eotogie biefe Semei^*

21*
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fü^rung, \vk ten reltgion^^^ilofop^ifdjen ©tanb^unft

Sonftetten^ ungenügent) finbeiu gür iin^ unb für iinferc

3(ufga6e reicbcn tie gegebenen Sericf;te unt) 2lnfti)ten ^in,

Sonftetten aU eine ebenfo geifte^frifctje \vk ^ocl;I)erjige gr*

fcfjeinung jn erfennen nnt) jn lieben.

Sinen eben [o etfreulid^en ßinbrucE ma^t 35onjletten

nac^ ber ©eite feinet potitifd^en S^rafter^. SBir ^aben

jmar f^on öfter gefet;en, n?ie fe^r er einer friebli^en, alU

mäfigen ßntmicffung fc^on jur 3^it ber ariftofratifd;en

^errfdiaft jugeneigt wax unb \vk bie fanatif^e Steaetion

»on Sern im Sa^re 1814 i^n anmberte. 2)ie feinen

33eobacI?tungen über bie fegen^rei^en SBirfungen freier

Snftitutionen, fomie bie trüben ßrfc^einungen ber Steftau^

ration^poHtif mirften jeboc^ auf ben ffarblicEenben geifi-

)öolUn SKann fo mächtig ein , ta^ t)k ariftofratifd;en ®e*

ivD^n^eit^anft^ten 93onftetten'ö \)on bem fräftigen SBetten*

fd;Iage be^ neuen ®eifte^ bürgerlicher unb ^3oIitifd;er

^rei(;eit immer me^r jurücfgebrängt mürben, bi^ enblic^ in

bo^en ©reifenja^ren fein ^^olitif^e^ ®fauben^be!enntnif

t^on ber gleichen geiftigen grei^eit getragen mürbe, mie fein

religiöfe^. (Sd)cn 1819 nannte er bie ^olitif^en SBeftre-

bungen ber lUtra „Sprünge gaftjaniftrter 5röfd)e o^ne

geben/' 2ief ergriffen i^n namentfid; bie grauenhaften

®ett)a(tmittel, metdje bie abfolutiftifd^en Stegierungen in

Spanien unb 9?eapel im beginn ber S^^^nö^S^n^^te jur

9Jieber^aItung jeber menn au^ ne^ fo mäßigen 9leform

anmenbeten. @o fpricbt er 2(nfang^ 1821 ^rieberife

23run feine märmften ©^mpat^ien für bie Sieformbeftre*
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fcungcn in 9JeapeI in fofgenben SBcrten an^: „SScnn i^

erää^fen bürfte, mt 9l(Ie^ in SJeapel ein e ©eele ift, um

tk ^rei^eit ju retten, !J)e{ne junge Seele mürbe gegen

©eine Uftrafeele auffte^en, 2)u ^örft aber ni^t atte^,

\va^ \i) i)ux i)oxt unb He 3^itungen (mie ber Oefter-

reidjififje Seobarfjter) finb ein ®ett?ek i)on 2ügen/' Unt)

aU 1823 t)ie ftegreid^e Ofeaction i^re :pclitifd)en Orgien

feierte, jeigte Sonftetten für i^re Opfer bie iioärmften

©^mpat^ien, eben fo entfd;iet)en , mie für He um i^re lln=

ab^ngigfeit fämpfenfcen ©rie^ien» SIber anä) He öfter-

rei(i)ifd)e ®en)a(t^errfc{;aft in ber Sombarbie fant) in 33on=

ftetten einen unerbittlidjen Stielten „3ct) fel}e jeben Sag,"

melbet er 1821 ber t)anifcl;en greunHn, „irgend einen

glüdjtling an^ Stauen, bie bejien tugenb^aftejlen SRen*

f(^en; geftern einen i)on Sre^cia, ber t)ür jtt?ei 3<^^^^n bie

©c^tt)eij burcljrei^te , um in feinem t^erwai^ten Sanbe

6(^u(en ju ftiften» ®iefe ©c^ule, midjt feit einem 3^^^^

unter ben 2(ugen ber 9{egierung blühte, kben fie jerftört;

ben i^ortrefflic^en TOann moüten jte nact; SSenebig in tm

Äerfer fc^feppen» gr entfam jeboc^* ß^ ^errfc^t nun ein

orbentlicf; regularifirte^ ©pftem, um afle^ ©eiftige ju jer*

reiben 3 aber bie «©erjen mä) ber ro^eften Itntertbanen em-

poren fic^ allenthalben unb überall legt ftcf) brennbarer

©toff ein, ber, n?enn er lange glimmt, nur um fo ärger

auöbrecfjen n?irb/'

Sief inbignirte i^n aucf; bie nacf;giebige, iDiöfä^rige

Haltung, mefi^e bie 9leftauration^regierungen ber ©c^meij

ben ungebür(i4)en ^orberungen ber Oro^mäc^te gegenüber



326

einnahmen, ,,®oüloi, ta^ ict; in feiner fRegterung bin

(f^reibt Sonftetten 1823); bie tjeilige Mians ift um
ungünftig. Tim 6at 3)n)t;ungen an atte Äantone ge*

maä)i, fc t)ci§ man alle ^remben, befcnkrö bie Italiener,

n)egfcf)idt. 2)ie bejien aJienf(i;en , unter i^nen a^tjigjä^*

rige ®reife (wit Suonarotti mit einer franfen grau, ber

fein Seben fümmerlict; burcf) 3Wujtfunterricf)t erfeielt) muffen

fort, Sieö ben „Drapeau blanc'S ben ^alfer fc^reibt,

@r ift t>a^ S^rietrab; allein icf; glaube nicf)t, ta^ bie elenbe

gattion in granfreid) fid} bitten fönne* SBir ^offen auf

ßnglanb, \)i\^ fiel; tt^arm für unö intereffirt^^^)/'

3e ärger t)u ßutnut^ungen bcr ^aä)k n^urben, um fo

fct;merjUcf)er empfanb Sonftetten ben SRangel einer feften,

ein^eitlidjcn Slfact;t ber Bdjwdi. „3c^ bebaure eang , ta^

in ber ©ci^meij gar fein Srennv^unft, gar feine ©inbeit

ift," ffagte er S\A)otk 1822, llnb 1823 : „Söir nennen

un^ ©encffen, unb fogar Sib^genofen, unb Rängen ju-

fammen trie (Sanbförner, bie nur ein äiifäötger Mit jum

ilörper iüM. SKan und un^ ariftofratijtren , oI)ne nur

ju fragen, auf \va^ fid) biefe neue ©emalt ftü^en fönnte?

S)amit tDir ttwa frembe »gülfe, frembe Äetten anrufen '^7^)?"

SWit titn fo i?iel ©djarffinn aU mit bem ©efü^Ie tiefer

S;rauer besei^net er \)u ®runburfad;e ber fd;n)äd}Ii^en,

fügfamen $oIitif ber meiften Äantcne, ben ^rätenfionen

beö Slu^Ianbe^ gegenüber in folgenben äBorten: „3öa^ ben

meiften ©d^meijerregierungen abgel;t, ift ber moraIifd;e

Sllut^» ®enn ^Regierungen fleiner, o^nmäd)tiger @taa*

ien tjaben immer nur t)a^ ®efü^t ber gurd;t, bie ibnen
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i^re ©cbmäc&e Bei ter aSeretnjefung einflößt. 9Jic oter

feiten empftnDen ftc ten 9Jfut^, a^efc^en He ©tärfe kg

ganjen eit)genöffifcf)en Sunbeg, ober bie ©tärfe t)er Un*

fd)utt) ober ber ß^arafter beö je^igen 3^itafterg gemä^ren

feilte. S)enn feiten I^aben fte jur Stärfe be^ 33unt)eg buri^

Slblegung aller giferfuct;t unt) 93ele6ung berSlntradjt (aucf)

burc^ Opfer) beigetragen; feiten ^aben fte ganj reinem

®emifen unb flare 9tnfcl;anung beö S^^^l^iinbert^ , in

n?elcl;em wir leben 275)//

Sliit alter Snergie betonte Sonftetten be^^alb bie

©djöpfung einer nenen, ftarfen ßentralgeiDalt, \)n er in

fritifcben 9)tomenten fogar ju einer ©iftatur gefteigert ju

fe^en n)nnf^te unb fprad) babei bem ©ertrag t?on 1815

t^a^ folgenbe Urt^eil: ,,^ä) ^aic bie 5Iugfd;riften über bie

fd?tt?eiäerif^e 9JentraIität unb i^re 3Sert^eibigung gelefen,

boct> i^ermijfe td; in allen ben tr)efentlicl;en^unft. 3c^

meine bamit eine politifcbe Organifation , bie geeignet ift,

im 3lugenbli(fe ber ®efa^r eine ßentralgemalt ju beft|>en,

n)elc^e ftarf genug träre, um bie SJfilitairfräfte ju )otx^

einigen unb fte ju jener feften (Sefd^Ioffen^eit ju bringen,

oI;ne melcbe feine Sßac^t etmag au^riditen fann. 3d) fenne

tu ^eli^etifdje 3Serfaffung unb i^ren (Seift ju menig, um

über biefen ©egenftanb ju fd;reiben ; aber ic^ empftnbe e^

lebhaft, \)a^ unfer gegenwärtiger Sunbegt)ertrag für unfere

politifc^e, nid)t ftrategifd;e, aSert^eibigung nid;tg taugt, gg

überrafc^t mic^ ju fe^en, ba^ 9Jiemanb baran benft, un^

a^enigfteng jeitweife gegen ben fantonalen Sgoi^mug
ju i^ert^eibigen , t)a fonft alte Strategie eitel ift» Söenn
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\ä} Me Scba^ctj angreifen \\>vütt, fo n}ürt)e ii) nur einen

SRengaub fct;icten , kr unfern 9lriftcfraten einige SBörtcI;en

in bie D^ren flüftern niü^te» S)en fteinen Äantonen mxft

iä) ein $aar Spater ju unb Sie mürben fe^en, ba^ e^

6a{b juginge, n?ie 6ei ben Sienen be^ SSirgil:

Hi motus animornm atque liaec certamina tanta,

Pulveris exigui jactu compressa quiescimt*)."

g^ ift ein lebenbige^ ß^i^j^n jene^ ^c^en ®eijle^, ber

au^ ben Dpipüftlienöbeftrefcungen ber 3teftauration^jcit

n^ie m^ ben ftiirmifc^en Äämpfen ber Srei^iger* unb

SSierjigerja^re immer mächtiger ftd; f;eraugar6eitete, ii^ er

in ben Sauren 1847 unb 1848 ta^ bij?tomatifd;e 2luö=

funft^mittel be^ ^ünfse^nertunbe^ burd; allgemeine aSülf^=

er^etung befeitigte, t^a^ Scnftetten, ber^atricier t?ün Sern

unb ehemalige 9triftofrat, mit einem ber ebelften J)emofra*

ten, Submig ©nett, in biefer Äarbinalfrage iibereinftimmte.

Stimmt eö bod; Dcttftänbig mit Sonftettenö UeBeräeugun*

gen überein, iDenn 2. ©nett 1832, bem Sobe^ja^re Son=

ftetten'^, in feinem „Slbre^entmurf freier ©d}u^eiäerbürger

atter Sejirfc beö Äanton^ Snxiä) an bie S:agfa^ung276)"

bie er^ebenben SBorte fpric^t: „9?üd; fe^It un^ ein um^»

faji'enber 9lationaIi?erbanb unb o^ne i^n ift unfer 2SoIf

gelähmt in fic^ fefbji unb in ber Steige ber Stationen 'eine

Slutt . SRit bem Slugenblicte, mc bie atte eibgenöfftfd;e

^rei^eit, auf Slec^tögteic^^eit gegrünbet, unterging, unb

*) „©iefe (i5emiit^§bett)egungen unb großen ^eiftcöfämpfe

fommen ^ur 9^u^e, erfttcft burc^ ben Surf uon ttwa^ @anb."
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Me ®tät)te unl) i^rc gaftioncn t^re t)rü(fcnDe ^errfd^aft

erbeten, lobten tu ©lieber jiic^ afc t?om ®anjen unb tx^

jirebten in i)erblcnt)cter gifcrfuc^t i^re !Ieinlicl;en 3^^^^

unt) if)r abgefont)erte^ äßo^L . . . 9inx m\m ein feftcr

9iationafbnnt) ade Äraft nnfer^ 2SoIfe^ in ginc

SBirfung unb jn Sincm S^dt i^ereinigt^ nur menn ein

ma^rfjaft eibgenöffifc^e^ SSatertanb, jenem Sunbe ent:=

Müfjent) , 9(tte 2iebe unfern Seifet in Sinen 93rennpnnft

fammelt: nur bann wirb im Äampfe ber fterbenbc Ärieger,

ttjenn bie Söaffe feinen crmattenben »gänben entfinft, mit

bem Befeligenben Vertrauen fdjeiben, t)a^ er mit feinem

2obe ben Sieg ber ^rei^cit unb bcn ©ieg be^ SSaterlanbe^

erringen ^alf."

SSie geringe ,§offnungen aber aucb 3f<^J^W^ ^iif bie

3legierung^mitglieber ber Oieftauration^Seit, bie ,,aii^ ber

3{eDoIuticn ^ert?orgegangen , me bie franäöfifd;en ®mi==

grauten au^ bem Sjif/' x>on benen SRapoIeon ta^ kfannte

SBort fagte, fie Ratten nxdjtß gelernt unb nic&t^ ter*

geffen277j^ ergibt ftcf) beutUctj an^ ben mi^mut^igen

äßorten : „3^be Äantonöregierung fii^U me^r bie Äfein-

^eit i^reö itanton^, aU bie 3Kaieftät ber Sib^genoffen--

fi^aft. ©aller bie furct}tfame, f(einmüt^ige Stuftest ber

S)inge bei jenen 6taat^männern, bie für 5(ffee! in ber SSelt

i^re ®riinbe, aber für nid)t^ ®runbfä|e ^aben."

WH 3wbel warb be^^alb bieSutireücIution locn 33on*

\Uüm begrübt» ©c^on 5U Slnfang Suli ^atte ber 85iä^rige

®rei^ ta^ pro^^^etifc^e SBort au^gefproctien : „Europa ifi

überall im fünften 9lft278),'/ n^^ ciU enblicf; bie Äunbc
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jener großartigen ßreigniffe, miäjt bie SBelt auf Sa^r-

^e^nte erfdjütterten unt) mit ©turmgemalt ben fmtaU

pfäffifct)en ©pu! in ^ranfreid) bcfeitigten, in ®enf an^^

langte, änt)erte Scnftetten in bem Briefe, in n^elc^em er

3frf)offe ükr Mefe greignip fc^rieb, tie Sa^re^ja^t 1830

in Sinuc I unt» jau^^te bem ^reunt)e ju: „3fd)offe,

3fc^otteI ©int) n^ir ni^t 2lIIe ein Älafter ^ö^er ge-

n?ad)fen, aU mx t>ür t>ierjet}n Ütagen maren, 3ft ni^t ber

fe^te Suliu^ ber 2(nfang einer neuen grcßen gpcd^e ber

SUenfcf)^eit? ©inb nid/t bie Äfeinen groß, bie fogenannten

®roßen flein? ©inb mx nid)t 5l([e gteic^, 5(üe mieber

3Ken[d;en geworben?" Unb aU bie folgen ber 3uIiret)oIution

and) auf bie ©c^ttjeij mit ta^inen^after ©c^nelle fi^ au^:=

bel;nten, f^rieb er an 3fct)o!fe: ,,S5ie ©d^meij mirb präc^-

tig ge^en, menn nur 33ern in befferer ©teüung tt>äre, !Die

allgemeine 35erbinbung unb SSerfettung aller SRenfd;en unb

Stationen ift fo, t)a^ nidjtö äurücfMeiben fann* 3n ber

©djiDeij werben tu erften Äantone tu legten fein unb im

alten SRoraft bleiben. 35a^ frieblid)c 3f{eformiren ber

©taat^t>erfaffungen ift ta^ f)öd;fte 9Jefuftat unferer dmiU

fation. ©ie aUt Unt?eränberlic^feit unb nn\)erbej]'erlid}feit

ber ®efe^e ^ieü ade ®rfal;rung jurücf, eben ta, wo Sic^t

bie größte 9tot^ war* 2)a^ je^ige SSeifpiet ber refor=

mirenben Äantone fann nid;t genug bewunbert werben/'

©pri^t fid; in biefen SBorten ber alte Sonftetten mit

feinem i^n burc^^ ganje Seben geleitenben ^tcaU einer

friebli^en SntwicHung bod) in lieben^würbigfter SBeife

au^I Stud; ben Umfc^wung in feinem tgeimatbfanton
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begrüßte Sonftetten mit lebhafter ^reube« S5or ter Httern

gnttäufcfcung t)ur^ ba^ fpdtcre Sluftreten ber burgfccrfer

Partei imai)xk tön ter %ot). ©i^er irdre baö Brutale

£)orfmagnatent^um ber ©c^nede unb i^re feige ^olitif

bem Sluölanb gegenüber eben fo iDenig nacl; feinem ®e^

fd)macte gemefen , aU bie Stefiauraticneigrillen ber nnijer-

befferlic^en SIriftofraten,

Sine befonbere Steigung bemieö Sonftetten anä) nocf;

in feinen legten Seben^ja^ren für bie im Leitern ©inne

^joHtifc^en Vereine, tjon benen er eine mäcl;tige görberung

ber SSaterfanb^Iiebe erwartete, SBie ber SRann Sonftetten

in ber tjelt)etifct;en Oefeüfdjaft fict) ^eimifc^ fül^lte unb bie

(grinnerung an biefetbe bi^ jum fpäten Slbenbe feinet

Seben^ erlieft, fc fcfirieb ber ®rei^ (1823) an grieberife

93run: ,,!J)iefe I)elt>etifcf)en SSerfammfungen ^aben eine

cteftrifd)e SBirfung auf ben ^atrioti^mu^ ber ©dji^ei^er»

2l(Ie^ ift barauf berechnet, bie ©djweijer in eine Station

jufammenäu^aubern279)/' unb nod; im ©ecember 1830

rücft er gegen 3fd)offe mit fofgenbem 2Sorfd)Iag ^erau^^soj;

„9tid)tö ^at ber®cbn)eij met;r Stufen gebrad;t, aU bie ^el^

tjetifdjen aSerfammtungen jeber 2(rt. ©iefe njaren tk

©ammfer ber freien (Sebanfen, bie fic^ 'Da jufammen:=

))aarten. ^ä) tt)ünfd)te mir fogar eine pctitifc^e aSer=

fammlung, bie ftd; mit ©taat^fragen abgäbe, ©taat^-

männer au^ alten Äantonen follten ftd) 1831 an einem

ßentralort tjerfammeln, um bie allgemeinen Snterefen

aller Äantone ju bet;anbeln. Sine S:agfa|ung fann

bie^ nicht fo iDo^f , n^ie eine freie SSerfammlung , wo bie
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SBorte feine anbcre Äraft I}aten, aU tk t)e^ tnnern

Sßcrt^eö."

©0 feiert n?ir Senftettcn in ber legten $eriot)e feinet

gebend bic po(itifcl;en unt) religiöfen ßrfcl;einungen mit

ftarem 9(ug erfajyen unt i^re ßntmicffung nac^ allen ®ei=^

ten mit bem regften Snterefl'e t>erfoIgen , mit geübtem 331icf

Söefentlic^e^ t)on Unmefentticf;em nnb galfcljem unterfd^ei-

ten unt mit feinem Sinn auet ter gülle ter mannicljfal*

tigften, miterftreitentften Elemente tie ^eime neuer großer

ßntn^icftungen erfennen , adeö taiS t?cm ©tantpunfte einer

fo ^o^en geiftigen greil^eit aue, ta^ fie i|)n, unbeirrt tur^

jeten ^?erfön(i^en Sinflu§ , überall ta^ SBa^re unt ®ute

ftnten lä^t» SWag ter neuefte 23iogra^)^ 93ünftetten^ i^n

betauern, ta^ er unfä|)ig it?ar, ten moternen ^ieti^mu^,

ta^ SRomier^t^um al^ ten Sauerteig ju erfennen , ter

allein geeignet fei, „tie turc^ tie$^itüfüpt;ie abgefct^mä^te

©efeüfc^aft p beteben ^si)." Sein tur^auö unbefangene^

Urt^eil über ta^ SKudert^um ift un^ eben ein 23en?eiö me^r

für feine ©eifteefrifclje, 2)ie großartige neuej^e ßnt-

n?icEfung ter Scf)n>eiä, tie in i^rem Saufe iveter turcb fa==

t^olif^e, nod) turd; reformirte Ort^otojie aufgehalten

mit), ift tie fd)önfte, teutUd)fte Sef^ätigung ter ®efunt=

beit unt 9lid)tigfeit 'von Sonftetten^ Urt^eiL ÜDa n?ir

ieto^ glauben, Sonftetten nad; feinen f)auptfäd)(id)en

®eifte^rid;tungen genügent targefteöt ju t;aben, fei e^ un^

geftattet, ju feinen Srtebniffen äurüdjufe^ren»

ß^ mar ein ^errtid)er, farbiger Sebenöabent, ter tem

eteln ©reifen ju S:^eit mar, Sitte reidje gütte geiftigen
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unb gemüt^Iic^en (Senufj'e^ goß fein freun'Dlic^ ©efc^irf

noc^ über feine U^kn ^a^xc aii^ unb mt bie ^reunbfc^aft

bem Süngting bte fcf^tinfte Söei^e 6ot unb feine ©eele mit

^o^en Sbeafen erfüllte, n)ie jte ben Tlann treu burc^ bo^

geben geleitete, fo bot fte anä) bem ©reifen i^re ^errlic^ften

®aben, ju benen noc^ ein fester ©ifberMicI ber Siebe Um.

gg ij! ein großer Jlrei^ bebeutenber SRenf^en, ber fiel)

um 93onftetten jie^t» ©eine Swg^nberinnerungen führen

i^m 33üftaire, Sonnet, 2(baujit, 5Kouftou, Un ©ii^ter

®ra^, Nieder unb So^anne^ SRütler ju; bie SRanne^ja^re

tjertebte er in innigftem 3Serfe^r mit ben Rietet, Slumforb,

3urine, S3utini, SRatt^iffon unb grauen ttjie bie ©taet,

9li((iet be ©aufure, ®räftn 9I(bani, grieberife 35run»

9lber aud) feine geifte^frifc^en ©reifenjabre maren reicf^ an

ben fc^önften freunbf^aftlic^en Sejie^ungen, bie t^eif^ ganj

neue Srrungenfc^aften n^aren, t^eil^ au^ früheren Sebenö*

altern ^erübergenommen mürben, 3n bem falten Sgoiömu^

unferer S^age mit i^ren greunbf^aften mit jeber möglichen

9lefert)ation unb Obligation toe^t eö einen mie Senje^luft,

wie ein fester ©ruf eine^ golbenen S^ttafter^ an, menn

mirSonftettenö Briefe an feine^^reunbe fefen» 2)a^ Ieben=

bigjie SRitgefü^t für 2uft unb Seib M ?5reunbeö , bie jar^

te|le ©ct;onung unmefentlic^er ©onberbarfeiten, bie ben

Äern beö SRenfcfien nic^t berüt;ren, bie freubige 3(ner^

fennung jeber tüctjtigen Seiftung unb tu ebelfinnige gor-

berung ju i^rer 2öfung, mit einem SBorte ber innigfte

Slnt^eil an atlen ©d;iclfafen, guten unb fc^Iimmen, ber

Sreube, äff ta^ tönt in tm t^oüften unb reinften 9lccorben
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au^ Sonftettcn^ Kcrrefponknäcn 6erü6cr in unferc 3^tt

mit i^rer ®e(tftfud)t unb fct)roffen 9lbfc[;Iie§ung, mt ein

Siet' t>om t?erIorenen $arat)iefe» Söenn e^ ein SSemeiö für

t)en ebeln S^aracter eine^ SKenfc^en i\i, t^on ebelnSKcnfc^en

geliebt ju tr>ert)en, fo tjat 33onftetten Hefen S3emei^ auf t>a^

9leid)|ie unb ©fdnäenbfte geteiftet ®emi^ feat aber au^

fein SRenfcf) t)ie^ gi^^^S^ ©ct)icffaf me^r üerMent aU er.

©agt boc^ ßf^J^ff^r ^^^* intimfte greunb Sonftetten'^ im

legten ©ecennium feinet Seben^, »on i^m an^: ,,@e(ten

lüu^te ein ©terblii^er fo rein
, fo innig unb jartlic^ ju

lieben, mie 23onftetten; fetten aber marb ein ®reiö fo aü-

gemein nnb fo ^erjlic^ toieber geliebt mt er. 3cf) glaube,

eö ift faft fein euro^^äifdie^ Sanb, in n)eld;em nic^t t>on

feinen greunben mo^nen unb beren »gerj nicfjt burc^ bie

Sotf^aft feinet Sobe^ eine SBunbe baüon trug , bie erft

fi)ät t)ernarben mirb/' 3Kifd;te ftc^ in t)m SSerfe^r ju-

weiten ttnia^ überfc^ttjängtic^e ©entimentatität unb lie§

Sonftetten Don feinem ^euer jt^ ju eigenttic^ fomifd; tt?ir*

fenben Uebertreibungen ^inrei^en*), fo behielt er im

®anjen boc^ fein befonnene^ Urtt;eil, feine unbefangene

2Bürbigung ber SSorjüge feiner J^reunbe, bie i^n aber aucb

ni^t liinberte, i^re ©c^trdc^en ju erfennen unb fie gelegent*

*) 60 3. S. beim (elften 33efuct)e 3fc^offe'ö in ®enf. ^a
3fd)o!fe'^ ))(ö^tid)e ^rfd)einung ihn iiberrafd)te , begann er ben

Empfang mit freubtgem ^cifallflatfc^en ; bann of)ne ein 2Ö ort ju

fpred^en, ergriff ber SOjäfjrige (Bxd^ 3fct)o!fe'§ ^änbe pm S^an^e

imb ^njeimal tDal^ten M'^c im 3tmmer t)ie Oflunbe f;erum ; barauf

erft umarmten fie fid) 202).
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lic^ ju rügen, frcUicB immer in ber netetjoll-fct^onenben

SBeife k^ greunbe^, o\)nt ^itterfett, ©eI6ftü6erf)et»ung

ßber dltit).

S^ tDÜrbe un^ ju mit führen, t)ie 9?amen aller 6e«

beutenden äRenfd^en aufäujd^len , mit benen SSonftettcn in

feiner legten Seben^jeit in au'iterem ober engerem SSerfe^re

lebte* 3Bir begnügen nn^ an biefer ©teile mit ^mi

9?amen, n^elc^e beibe Slic^tnngen repräfentiren , S^ron

unb 3fcf)o!fe,

Sonftetten (ernte S^ron fennen, aU ber le^tere im

3uni 1816 »on feiner 3t^einreife, beren grnc^t ber britte

®efang be^ „Childe Harold" mar, in (S)enf anfam, wo er

mit feinem ®efinnung^:= nnb Seiben^genofl'en 6I)ette^ bie

in ber 9?ä^e ber ©tabt beftnbliclje auf ber ©at>o^erfeite

am ©ee liegenbe Villa Diodati bejog, meil bie ©ct^weijer^

feite ganj mit Snglänbern überfäet voax. 3n ben brei

SUonaten feinet 3(ufent^a(t^ in ®enf unirbe ber britte ®e=

fang be^ Childe Harold, ferner SSpron'^ erfteö eben fo

nnbramatifct)e^ aU bämonifc^ großartigem Sranerfpiet

„SKanfreb" unb „©er ©efangene i)on Kliffen" gebidjtet.

SWit ber ®efe((f^aft t?on ®enf fam S^ron in feftene Se==

jie^ungen. ßaipitain a)?ebn?in berid;tet hierüber : „Ungern

genirte er ftc^ unb bie geiftreii^en 3irM ber 9iac(;barf^aft

machten it)m Sangemeile." SFtebmin Idft S^ron überbie^

fütgenbe SSemerfungen ma^en, meiere bie ©efbftgenügfam=

feit bem genialen ©ubjectm, ta^ bie äußere Sßelt nur

infomeit berüclftct)tigt, aU fte feine inbitibuellen 9^eigun^

gen befriebigt, fdjarf cbarafterifiren : „©ie ©^meij ift ein
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Sanb, ta^ miäj, bei einmaliger 9lnfic^t, bcfrieMgt

^at; int)etS!ür!eifönnteid)immerIeben. ^ä)

führte nie ein fo tugenb^afte^ Seben, afö mä^rent) meinet

Stufent^alt^ in biefem Sanbe; aber icb gemann bat)urc[)

nicl;t^ in ber SBelt/' Wü Unmnt^ bemerft er ferner:

,,9){an beobadtjtete mtd) anf ber anbern ©eite be^ See« mit

Serngläfern, bie fe^r üerfebrt genjefen fein muffen, SWan

lauerte mir bei meinen 9lbenb = g$curfionen auf — man

flagte mic^ ein , ta^ iä) atle ®rifetten \)on ®enf üerberbe.

3d; glaube, fte Rieften micf) für ein Ungeheuer,"

Sine 9(uöna^me t)on ber ©enfer ®efe((fcbaft machte

^rau t?on ®tael, bie bamat« — jum le^tenmale — in

Koppet ireitte, unb i^r ©aton f(^etnt ber einzige Ort ge=

mefen ju fein, tm S^ron befudite, ®ocf) auc^ ^ier fehlte

e« nic^t an brolligen ©cenen, ©o erjd^It, nac^ äRebmin,

33^ron felbft: ,,3rgenb Semanb f)Mt mic^ ber grau \)on

©tael aU einen unmoralif^en 5Kenfc^en gefd)ifbert. 3^
befudjte fie gelegentlid; in (Eop^jet, Sine« S:ageö war iä)

äu einem gan^ freunbfc^aftlic^en Sffen bei i^r eingelaben

unb fanb ta^ B^nimer t>o(I \^on ?^remben, bie mi^ fe^en

moüten, wie man ein auölänbif^eö n)i(be« S^ier imÄaften

fie^t. Sine ber ©amen tt)urbe ot)nmäd)tig unb bie anberen

fa^en mic^ an, aU ob feine fatanifd)e9Wajeftätin'^3intmer

getreten n?äre! ^rau i)on©tael na^m ftd) bie grei^eit, mir

tjor ber ganjen ©efettfcbaft ein Äapitet ju (efen, worauf id)

nur mit einer tiefen Serbeugung antmertete/' 2ln einer

anbern ©teile fagt S^ron i?on ber ©tael unb t?ün ftd;

:

,,©ie mar ein beftänbige« SSer^ör für micb, weil fte meinen
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ß^arafter prüfen motlte, tuet cl) er ein langet (Senf*

6Iet erfordert" !J)üc6 ^inberle t^n biefe freunb=

fct;afttic^e Snquifition nic^t, über bie ©tael ta^ folgenbe,

mit SSonftetten'^ ß^arafteriftif Ictaf übereinftimmenbe

Beugnt^ abzufegen: „Äein SBeib ^at fo mef bonne foi

wie ^rau i?, ©tael; fie kfa^ ira^re »gersen^güte* 2)te

größte S:^etlna|)me iDtbmete fie meinem Sßi^ter^Itniffe mit

iat)\) St)rc'n ober uielme^r ifirem 3Rift^er^Itni^ mit mir

unb fie ^atte einige ©en^alt über meine ^xan, 3c^ glaube,

grau x>cn ©tael t^at, ma^ in i^ren Äräften ftanb, um

un^ uneber au^äufö^nen. Sie n^ar \)a^ befte ®efc[;öpf

t?ün ber SBeltsss)//

3n Koppet mar e^ benn ai\^, voo Sonftetten mit

S^ron jufammentraf. ©er Sinbrud mar gegenfeitig ein

fe^r günftiger. ©^on am 13. 3uni fÄreibt er an TlaU

t^ipn284); ,,S)ein ^egafuö ^at mir Sorb 33pron juge*

fü^rt. Unter feinen SSüc^ern befinben fic^ ©eine überfe^ten

3leifebriefe, morin mein 9{ame fo oft i^orfommt . . ©ie

©amen jerrei^en ben armen Sorb (33pron'^ Strennung t)on

feiner grau ^atk furj \?cr feiner St^einreife ftattgefunben

unb ber gefammte Kant 9IItengIanbö fiief über i^n ^er)

mie Sacc[;antinnen, bie i^n unter i)ier 5(ugen bo^ mo^I

xtä)i lieben^mürbig ftnben möcl;ten* ©a^ ©alongefc^rei

i)on Sonbon unb bie greube, an einem großen 9{amen ju

nagen, ftnb unmiberfte^licf;. 3n feinem 2luge unb auf ber

©tirn fi|t ein tro^)ifd;er ^immel mit afrifanifc^em ®e*

mölf. Um feinen Sßunb fpielen SBife unb ©utmüt^igfeit.

3n feinem SBefen ift eine gemijye @^ü(^tern^eit mit ©tolj

aJloreU, «onftetten. 22
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jjermoBen/' 9lucl) an Srieberife 93run fcfjriefiSonftetten^s^)

gteii^äcitig: ,,^äii\t ©u 33^ron nic^t für ten größten unter

t)en lefcenben ©intern? Sitte ftürmifc^en Seibenfcfjaften

liegen auf feinen Slugenlibern, 2)u fie^ft ten Äorfar in

feinen Süden, Me afcer oft jart, gut, fanft unb meIan^o==

lifd) au^fe^en/' Unb noc^ im Dctokr na^ SS^ron'^ SÜicf-

fe|r t)on einem 5(u^f[uge in bie ferner 9l(pen, furj i)or

feiner 2t6reife nac^ Statten, metbet SSonftetten feinem

greunbe SKatt^ipu: ,,Scrb S^ron ()at ficb neutid; in

ßoppet mit Snterejfe nact) ©ir erfunbigt. ^ä) mu^te i^m

erjagten, n?ie unb wo ©u lefcj! unb i^m unb ^cfftoufe,

feinem greunbe unb äleifegefä^rten , ©eine ©ic^tart f^il=^

bern unb jie mit ber t)on Bürger unb ©a(i^ vergleichen

(moBei eine genaue, ni^t freunbf^aftlicf; Befangene ^rü-

fung nur ju ©unften ber Reiben le^tern ^ixtk au^fatten

muffen, ma^ aber bamat^ fctjiDerlic^ ber ^afl mar)» 2ßir

fuhren Bei SKonbfc^ein t?on Eoppet nac^ ®ent(iob, ton wo

bie Beiben greunbe na^ i^rem Sanbfiaufe fc^ifften, »§oB==

lioufe ifi tin atterlieBjler Sunge t^ott ®eift unb geuer. 3^
n?ar mit biefen ^)^antaftifcf)en (?) SBefen ben ganzen 2(6enb

in Kc^)pet Bei ber ©tael unb i^rer fdjonen S:cd;ter, ber

tgerjcgin \^on Sroglie. 9(tte^ fprü^te um unö Den 2öi^

unb SKunterfeit» ©ie Stael üBerfIcg atte» 3d) fann

fein ®efd;öpf mit 33t)ron t)erg{ei(^en» (Unb Son==

ftetten fehlte e^ bcc^ ni^t an SeoBa^tung^gaBe wk

an au^gebe^ntefter Sefanntfctjaft mit geiftig Bebeuten^

ben SKenfc^en.) ©eine Stimme tönt me SRufif unb

feine 3üge ftnb bie eine^ gnget^* 9lur Bli^t ein !Iei==
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ner ©atan feinen Spottet l^urc^, fcer abn toi) ^aii

fromm tft/'

2lkr auc^ kiS^ron, t)en Sonftetten at^ brennt) ®ra^'^

noc^ fpeäiell tnterefftrte , trat kr SinbrncE ein günftiger,

n?enn aucf) feineöroeg^ ent^uftaftif^er, 33^ron fct)rie6 ^ier==

iifcer an feinen greunb unb aSerleger 5f?nrra^: „Sonftetten

ift ein artiger, fe^r lebendiger, after äFi^ann unb jie^t bei

feinen Sanb^feuten in ^o^er 5(cl)tnng» Sluc^ aU Siterator

geniest er einen au^gejeic^neten 9iu^m unb ade feine

^reunbe ^a6en bie Spanier, i^re SSrieffammfungen an it}n

ju abrefftren (?) — SRatt^iffon , ber ®efct;ic^tfc^rei6er

SWüIfer u. f. vo. Sr ^äft fic^ me^rentßeil^ ju Koppet auf,

WC ii) if)n einige male gefproc^en ^abe/'

S^ ift bieö bie einjige Sten^erung S^ron'ö über 95on=

jletten, bie un^ jufam, mä^renb 35^ron ju jener 3cit n)o^I

wenige Briefe fc^rieb, in benen ^cn ber ©tael nic^t bie

atebe n^ar» SSo^t mochte tu 35i(^terin ber ©efp^ine unb

Korinna einem Spanne mie 33^ron tiui nd^er fte^en, aU

Sonjletten mit feiner behaglichen 2eben^= unb ©efü^t^*

p|)iIofcp^ie, tk über tu tiefften Slbgrünbe be^ 2eben^ mit

leichtem Sc^metterling^flügef ^inmegflog, SSon ^o^em

Sntereffe bleibt aber bie^ begegnen be^ engtifctjen Sitan

mit ber Sitanibe ©taef , bie beibe mit ^o^n ©eijle^energie

ber falfc^en , cent^entionellen Sitte i^rer 3^it ben ^e^be^

|)anbf^u^ jutrarfen unb beibe, t)cn innerer Unbefriebigung

ijerje^rt, raftlo^ i)on Sanb ju Sanb irrten, beibe gtei^ un^

feiige Vorläufer eineö bi^ jur ©tunbe ni^t angebrochenen

neuen SRenfc^^eit^frü^Ung^*

22*
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®ing 9?ünftctten'^ SSerfc^r mit S^ron niäji üt>cr eine

flüd;tige Begegnung ^inciu^, fo war dagegen ba^ aSer£)dIt^

ni^ mit 3fd^c!fe ein toiel tiefere^, innigere^, burd;au^

iDa^IüeriDanttfctjaftticfieiS, Seibe Ratten tu glei^^en xdi-

giöfen ®runt)fä^e unt ßfcb^^H^'^ ))ütit{fcl;cö $rinäi^)

,,95ülf^erjic^iing ift SSoIföbefreiung" war Sonftctten au^

t)er ©eele gefproct)en» Seibe Regten t'a^ febentigfte 3n==

terefj"e für alle SSorgänge t'e^ poIitifiSen unb ÄuIturleBen^,

t?ür allem in t)er @(^tt)eij. ©ü ift tenn i^r 33rieftDed;feI

nic^t nur ein f^öne^ B^iigni^ für Me ^o^e »Humanität,

ten ©c^arfblid nnb He i^ielfeitigen Äenntniffe beider, fün=

bern eben fo fe^r eine reiche Cinetle jur grfenntni^ mancher

un(^tiger Vorgänge i^rer 3^it» Äann hc^ t)ie^ SSer^ltnif

nic^t reiner Be^eid^net n)erben, al^ t)ur(| Me fd;önen, ^od;-

finnigen SBorte 3fd;offe'^286); ,,äßenn fid) ^mei ®d;meiäer

grü|3en, ift ba^ SSatertant) än)ifd;en i^nen t)a^ britteäßcrt/'

©iefer 23riefn)ed;fel, in bem bie beiben greunbe i^re ,,®e^

banfen, ©efü^le, 2lnjtd;ten be^ 3^italterö" ftd; mitt^eilten,

ift au^ für un^ bie »J^auptquelle bei ber Sarftellung bicfer

legten Sebensperiobe Sonftetten'ö,

§ür Sonftetten wax ber geiftige SSerfe^r mit 3fd;offe

eine ^o^e ®abe be^ ©lücfe^ nnb mit Segeifterung fprad)

er ftd; barüber ii}ieberl;olt grieberife Srun gegenüber au^,

SBie fein unb liebeüotl aber and) 3f^offe ben ß^arafter

feinet greunbesf aufjufafj'en t?erftanb, beweist fofgenbe

©teile auö einem ©riefe i?cm 5, 3uli 1827 : „Sä^enn ©ie

n^ü^ten , n?ie t?iel ®enuf mir S^re 33riefe an Sßatt^ifon

in meiner Sinfamfeit gaben , ©ie n^ürben fie fd;ün bep*=
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tregen gefcf;rte6en ju ^atenivünfc^en; ©ie Mtn unb mhnx

taxin mit all 3f>vem Reitern ©inn, mit Syrern gutherzigen

SRut^witten itnt feinen SSeokcfjterMicf, Sä; fa^ Sie, ic^

^örtc @ie. ®a if^'^ , mc man Sie ganj in 3^^^^ Sigen==

t^ümlic^feit fennen lernt, W)0 ©ie ni^t an ^l)xt moratifdje

üt)er inteüeftuetle Soilette t)acf;ten. SRitten im ©c^erj ber

Srnft; mitten im leidsten ®aufein t^er ginfäde ein großer

^erjerl^efcenber ©etanfe, unl) ta^ eble ©emiit^ üBeratt, e^

mag lachen ober trauern 287),"

3nt)em mx mit Mefer feinen, treffenden B^ic^nung

3f^offe'^ ben allgemeinen llmrij^ üon Sonfietten'^ Sfea^^

rafter unb be^ SSer^äftniffe^ teiber ju einanber fc^Iie^en,

Meitt un^ nur nod) Ü6rig, bie SrfeBniffe Sönftetten'^ t)on

1814 bi^ 1832 ju erjä^Ien. Da Sonjietten, fc^on feinet

l^o^en 9(Iterö megcn, ju jener 3^it auf alte äußere S^ätig^

feit 3Serjic^t leiftete unb, au^er ber SSoIIenbung feiner ge*

biegenbften fog. p^ilofü^^ifdien ©c^riften, feine anbere 23e=

fi^äftigung me|)r fannte, aU bie genaue 33eo6ad)tung ber

pofitifcfjen unb futtur^iftcrifcfien Sreigniffe feiner 3^tt unb

ben geiftigen 95erfe^r mit feinen ^reunben, i?or 5lIIem mit

3fc^cffe, werben mir nccf) oft genug ©efegen^eit ^afcen,

ben Äunbgetungen feinet reiben ®eifte^ unb ebfen .§er==

jen^ ju faufcfjen, um un^ enblic^ mit fc^merjfidjem ©efü^I

t?on einem 50Janne ju trennen , ber im t?o(ipen unb reinjien

©innebe^SBorte^ einÄinb feiner 3^it tDar, mie nur SBenige»

S)ie erften Sa^re ber IReftauration^periobe maren für

S5onftetten in boppefter ^ejie^ung iDic^tig. Sinerfeitg ga&

er in biefer Qüi mehrere intereffante ©c^riften ^erau^, mie
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Me fct)on ermäl;nten ,,®c\)anhn über üerfc^iebene ©egen-

ftänt)e M öffentlichen mof)^ (1814), t)ie @*rift über

tu fd^ii^eiserifcbe 9leutra(ität (1814) unt) tie „Stutien

über ben aRenfd)en", midjc er 1820 t?cüent)ete, ©n leb-

^afte^ Sntereffe jeigte er aucl; für t'ie feit 1816 in (Senf

eingeführte Sancafter41nterric[jt^met^üt)e, t)ie er im erjlen

Slngenblide für ta^ befte SRittel ber SSoIf^ersie^ung l^iett*

„Sie ift t)ie93itt)nerin ter maleren ^frei^eit, Me ju ge^crctjen

iDei^ , n?c fie gef)orcI)en foH unb mit biefem ®e()orfam bie

größte ©elbftftdnbigfeit i^ereinigt ^ss)/'

ginen großen
,

ja n?ot;I ben Srnrenant^eit feiner 3^tt

mag übrigen^ bie Sefriebigung feiner gefetlfd^aftticben Se=

bürfnifj'e treggencmmen t;aben, ©eit ber 93ereinigung mit

ber ©djmeij unb ber baburi^ tuieber gewonnenen @elbftän=

bigfeit blühte ®enf merfmirbig auf» @d)cn 1819 melbete

Scnftetten feiner bänifdjen^reunbin: ,,®enf ^at ein prai)^

tige^ Seben. Sllle Silla'ö um bie (Blatt ftnb mit gremben

t?on aüni Slationen befe^t/' Unb 1821: ,,©ie untern

©afl^en in ®enf finb fo mit SBagen überfüdt, ta^ man

faum fortfommen fann unb \vo\)l bei fec^^jig unb ac^tjig

in einer 9{eil;e jä^It. Sin «§eer t)on ^rofefforen unb ©e-

lehrten an^ ber ganjen SBelt, »gunberte >ocn Stalidnern,

Stufen, ©eutfdjen unb an fünf^unbert ßngtänber treiben

jtc^ in unb um @enf ^ernm^«»)/' gjfan redinete, ta^ in

®enf taglic^ über 100 ^rembe anfamen, bie ben »erfdne-

benartigften Stationen angebcrten* 1826 mar bie SWen^

f^encircufation na^ Sonftetten'^ Slu^fage fd;neller aU je

unt n?o^l breimat größer aU p ®nbe M teerigen 3a^r*
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^unbert^, ^n biefcn Strubel gefellfdiaftfii^cn gebend unb

©enuffe^ marf fict) Denn auc^ ber treuere ®rei^ mit au^ge*

breiteten 2(rmen nnb f^iDamm vergnügt barin ^erum, wie

bie gorette im Sac^, ©eine ausgebreitete 35efannt[c[;aft

führte i^mmand;en lieben unb interej7anten®aftju, tüaS ibn

jeboc^ nicf;t abhielt, auc^ an bem @a(onIeben au^er feinem

tgaufe lebhaften 2(ntl;eif ju nehmen: ,,®S n?atten Saufenbe

von gremben um mi(^ in einem einjigen Sommer, 9JJen^

fc[;en au^ allen SBeltgegenben , bie meinen ©eift ober mein

tgerj umfc^u?ärmen. ©ieS giebt meinem itUn etmaS

geenartigeS» Ss fommt mir t)or, aU mnn liebe Tlm^

f^en aus ben SBoffen fämen unb i^erfctjiuanben ®ett

jmei 3Wonaten lebe iä) beinahe alleSIbenbe in ®efe(Ifc^aften

ober auffallen t)on ein^aar bunbert ^erfonen; bie »gi^e

ber ©alons ift für miä) eine habetur. 3^^ ^^^ i^^ meinem

Seben nie fo fe^r Söeltmann , une in meinen ©iebjiger*

iabren. 3^^ arbeite imSette, fal)re um jmei ober brei

U^r in meinem Söagen fpajieren; ba lebe icb einfam mit

ber 9Jatur, befonberS am Ufer beS ©eeS- Um t?ier bis fünf

Ubr fpetfe icb ma§ig, nie äöein, menig gleifc^» Um adjt

ober neun U^r gel^e iä) in ©efellfcbaft, njo alle ^fationen

nnb alle mertoürbigen ä)ienfcf;en i^orbeige^en, unb erft um

ein ober jioei U[;r fomme icb ju Sette . 3^ mar fo an

biefe SebenSart gemö^nt, t)a^ iä) mic^ mit ämanjig $er»

fönen einfam füllte* , .. 3d; n^erbe alle S:age i)on ^remben

befu(^t290)/^ Hnb ganj wenige 3a^re tjor feinem S^obe

f^rieb 93onftetten an Q\d]dh^^^): „3d) i^iti ganj fd;dnb:=

lic^ jerftreut, lebe wie ein junger ®e(f
,

ge^e um ein bis
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jwei It^r ^aä)i^ 511 Seit, ftel)e f^jät auf, lefe mt ein ^aitl*

fenjer, anftatt ju [freiten, fafire au^, fomme mit präc^^

tigern 9(ppetit ^eim, ru6e wieder, fefe t)rei H^ tjier @tiin=

ben; — t)ann jekn 9l6ent) in ®efcllfc^aft, mo icb oft fe^r

luftig 6iu, 9Ii^t^ ijl; abtt)e(^fe(nber, aU mein SSeltlefcen,

Kcujerte, Säße, 9iet)outeu, Äartenfpief mit Sung uuD Sllt,

gelehrte ©efeUfc^aften, Sefuct) t)ou ^^tcmteu/'

K^ ift eiu t>cutlicbeö S^icf'^n ^^n ber großen geiftigen

Suergie 33onftetteu'ö , ba^ er iu biefem ©etümmel ft^ t)od)

nii^t terlor, fcnkrn afleu bet)eutent)en aSorgängen in ^0^

litif , SBiffenfd^aft uub Äuuft mit t)er größten 2:t)eitna^me

unt) jenem feinen 93erfiänt)niffe folgte, tDOüon un^ feine

t)ie^fä(Iigen S3eobac[;tungen unt) 33emer!ungen üterjeugen

wert)en, fon?ie t)a^ er auct) immer noc^ 3nt genug fanb, fo

ge^altücfle ©cfjriften, mt t)ie ©tuMen ükr t)en SMenfi^en,

Ü6er @cant)tnat?ien unb bieSlIpen, unt) feine get)iegenj!e t)er=

artige @rf)rift üter ben SRenf^en im Sterben unb im ©üben

ju iJoHenben» ??reific^ maren in biefen ©efetlf^aften ftd;er

immer genug anregenbe Elemente Dor^anben unb feine ai\^^

gebe^nteÄenntni^ DonSWenfi^en unb3uftänben, melcl;e ben

»©auptmert^ feiner @cf)riften au^ma(I)t, ^at er f[d;er atlein biefen

mannid)fa!tigen gefetlfc^aftlic^en Sejiel;ungen ju üerbanfen»

SBie fe^r t)a^ gefeüige Seben in ®enf ju jener 3^tt barnad)

anget^an n)ar, um bie Pflege geiftiger ^ntereffen ju förbern

unb metcbe äUittel i^m ju ©ebote ftanben, le^rt un^, menn

aud; nur waä) einer ©eite ^in
, folgenbe Sötitt^eilung au^

bem Sa^re 1819 292) fennen : ,,SBir ^aten (unfer jtt*ei=

^unbert) ta^ Palais du Prefet gefauft, wo nun unten
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ß^emie unt) $^^ftf tDo^nen. 3m erften @to(f ift jeben

©onnafcent) eine aSerfammtung ,
ju t)er alle gremben einge^

laben ftnt), tt>o man tanjt, fpielt unb mc bie bcfte ©efelt

[c^aft auf grben fid) vereinigt S5u fänbeft in Suropa,

tiefleic^t $ari^ aufgenommen, fein fo(cf;e^ 3«fctmmen'

treffen, 3m streiten ©tod ift bie Sefegefellfctjaft» S^vd

ßimmer ftnb ben ©eutfdjen unb ber beutfc(;en ©^jra^e,

jtt?ei ber SiMiot^ef gett?ibmet, für meiere t)on allen ©eiten

(Sefcbenfe einlaufen, gerner iverben in biefem ©etäube

Sorlefungen gehalten, xoo bie erlefenfte. ®efellfd;aft t?cn

Scannern unb gvauen jufammenfommt , SSorlefungen über

®efe|e t?ün fRoffi^^s^, ju benen bie ^a(be®tabt f)injlrömt,

SSorlefungen Ü6er S^emie, 9(rc^ofcgie, Sotanif, ®efc[;ic^te

unb ^Jationatötonomie, ©o trerben öffentliche 2Sergnügen

mit tinffenfd;aftlic^en ©tubien gepaart."

®er ©ommer 1822 führte Sonftetten nad; Sern, wo

er mit S)?attI)iffon einige Sage i?erlebte unb mit bemfelben

burd; bie Oftfc^meij na^ Stuttgart reifte, wo bie Reiben

greunbe jum le^tenmal äufammen(ebten, ®od) mürbe bort

auc^ ber t§of unb \^ox 9l(Iem ©annecler'^ 3(tetier befudit,

tt?o S3onftetten bie freunblid;fte 5tufna^me fanb, lieber jene

Söerfe Sannecfer^, bie Sonftetten bort fa^, bemerfi er 294);

„@eit brei ^aljxtn befd)äftigt ©anneiJer ein ß^riftu^tnlb,

ba^ feine ganje ©eele be^errf^t, Sr erjäblte mir SSiete^

»üu grauen unb Äinbern , bie beim 3(nfd;auen be^ Silben

tief gerührt mürben , maö il;m gro^e greube ma^te, 3^^

^ükit mid; mobt, i^m ju fagen, ba^ fie auc^ t?ür bem

fd?(ed)teften SKarienbübe meinen, mie t)ie({eid;t bie Steg^pter
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i)or i^ren ^unbc= unt) 9?Dge(föpfen. SKir ift ta^ Sefu^*«

iiit ntd;t auffattent). Sd; ^affe orbenttid; t){e allegorif^en

33i(t)cr unt) 3 e f u ^ g 1 1 ift mir fc^cn ju metap^^fifd; für

ein 23i(t). glcifd^Iid) fd;ön iT?ie 9[po(I ober tgebe barf eö

nic^t fein, ©ie Ferren ait^ bein Dl^mp flnb fc^ön, n^eil

fie ibeatiftrte SKenfc^ien finb; aber ein ©cttmenfd) fommt

mir fo abentcuerlid; t>ür, al^ ein2(nulnö mit einem »§unb^=

fö^fe* SRir fommt SDannecfer'^ Sefu^ üor, irie ein fd;öner

2ant)prebiger. 9Jur 3)fHd)et 2lnge(o t;at unfere tgafbgctter

in feinem SRofe^ getroffen. Slber ganj 9Jiid;eI Slngefo ift

©annecfer in ©cbitter'^ Süfte. Sleifc^, 2eben unb SBa^r=

^eitfinb in feinen Säften, nne in feinen anbern. ®^ ift fein

Zct) in feinem SRarmor, fefbft in ben Singen nic^t nnb eg

l^errfd)t eine bentfd;e ß^rlidjfeit in feinen $ortraiten, bie Sei

ber ftrengen äöa^r^eit bleibt, biefe aber and; ganj errei(^t/'

?^ad; ®enf änrn(fgefet;rt beridjteteSonftetten mit^ubel

über bie erfte 25ampffd;ifffa^rt anf bem ©enferfee, tk balb

barauf ebenfalls anf bem Sobenfee eingefül^rt mnrbe.

^Daneben arbeitete er an feinem Homme du Nord nnb be:=

fnclite ben SBinter binburd; t)k ®efe[(fd;aften» S)aö 3^^^'

1823 brachte ^iemlt^e poIitifd;e 93eforgniffe , n)e(d)e ben

©ebanfen einer großem pontifd)en Kentralifation in ber

©djtDeij neuerbing^ anregten. Sonjletten fdjrieb f)ierüber

an3fd)offe293): ,, Unfere Sktion ge(;t i)onvart^ atö9lation,

aber nid)t in i^ren 9legierungen. ©er Äörper ift beffer in

berSd^metj aU bie Äö))fe finb, bo^ bie3eit mu^ fommen,

tDoman bie 9lot^ füfilen n)irb. Snbeffen ift e^ gut, ta^

man wenigften^ bie 9?ot^menbigfeit fübfen laffe, eine ßen*
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trafregteriing ju erhalten, 3^^^ Semü^ung jur3Ser==

t^eibigung 6emeiöt, ba^ man fict) i)crt^eit)igcn idUI/'

Snbem Sonftetten mit großer äBärmc t?on bem Dffiijter^^

i^erein in Sangent^al fpricl;t ,
\ä)iu\]t er bcn Srief mit ten

Söotten: „S5a^ SWilitair mrb bie Befte ßin^eit ftiften»

5(ffe großen aSerfammlungen ftnb bem ©emeingeift wo^U

t^ätig; e^ fe^It iin^ nur otem 55ie ategierungen ftedert

immer nvdj me^r ober minber in ben alten ©ünben, ober

fief^fummernj ater alle ge^en boc^ i)orn)ärt^ im ©ct)ne(Jen=

fc^ritt. ®ut, t)a^ fte nur ge^en» Steigen mu^ man nid)t,

afcer man fann mit SBürbe ^anbeln, of)ne ju befeibigen/'

Ratten i^m boc^ furje Snt t?or^er ä^nlid;e 33etrad}tnngen

ju bem [ct)önen SBcrte gefiifjrt: ,,3^ tieiner ba^Sanb, beftü

größer fodte bie ©eete fein/' Unb n?enige 9Konate barauf

f(agt er Bfc^oWe^Qß): „ J)ie ^Regierung (t?on ©enf) lä^t

ben teften Äcpfen fagen, fie fetten nid;t f^reiben, 2)ie

»Ferren üon ber S^agfa^ung mögen feine anbern S3nd;er aU

Äod)büd;er leiben," 3n ä^nlic^em ©inne fpracf) fid] anä)

3fd;cffe au^, ber ebenfalls fein patriotif^eöSdjerflein^^^)

beigefteuert ^atte, befen 9tnfna^me in goni^rnementafen

Greifen er furj mit bem SBi|n)crte beseic^met : „2)ie Sag-

fa^ung tjat jn meiner ,, großen Stngelegen^eit" nid)t^ ge^^

fagt, meit e^ eben nid;t bie grofe Slngelegen^eit ber S^ag-

fa^nng ift/'

©a^ Sa^r 1824 ixadjk enblid) ben j^Homme du

Nord'S be^ 79iä^rigen 33onftetten reiffte^ unb ge^alt^

i^DlIfteg miffenf^aftlid;e^ SBerf , M^ t^on ®förer in'ö

2)eutfd;e überfe^t würbe, in bem er fid; befonber^ bemühte,
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t'eu Sinflu^ te^ Älima^ auf ben SKenfc^en auf ba^ richtige

SKa^ äurücEäufü^rcn unb t)te S3eDeutung ber fittU^en äRac^t

t'c^ 9HenfcI)en {^ert^oräu^eben, n?{e fite fcefcnberö im gef^t(^t=

liefen Seben fid; offenbart 2)ie güße feiner, tietfeitiger

unl) t)urcl;au^ felbflänt^iger Seobadjtungen gibt bem Suc^e

bauernben SBert^ unb mac^t e^ ju einer magren ^unbgrube

für ben Äuttur^ijlorifer unb Stenographen» 9tud) in

ft^liftifd)ert§inficet jeid;net ftd; bie^Söerf ^cx allen übrigen

f^rift)lellerifd)en 5lrbeiten 23onfietten'^, mit einziger 2(u^^

na^me ber „Etudes sur rhomme'', fe^r r^ort^eil^aft ai\^

unb mit t)oIIj!em Sfecbte burfte il)m ßfc^^H^ iiber feinen

leichten anmut^igen @t^{ bie fofgenben Sfrtigfeiten f^rei=

itUf bie äugleic^ auc^ auf 3fd)offe'ö bie^fäßige 2(nftd)ten

fettes Sid)t merfen ^98). ,^©ie mögen fc^reiben in metc^er

©pralle Sie motten, franjöfifi^ ober beutf^, ®ie fd)reiben

n}abreaft gut. S^ gibt feine 9legefn für ben @t^t; e^mat^

glaubt' ic^ ta^ nxä)t. 3Ran fott tu Sugenb nur jum

gtei^t^um t)on SBorten unb jur ©emanbt^eit im ?tu^bru(f

bringen, bann gibt fic^ bie Schreibart »on fetbft unb mirb,

n?a^ ber ®eift ift, ber feinen ®ebanfen in '^a^ SBort ein=

f^feiert, um i^n anbern ®eiftern übergeben ju fönnen, ge^

brdngt ober breit, fräftig ober ta^m, ffie^enb ober |)otprid;t,

gefdttig ober abfto^enb , je na^bem ber Oeift fetbft ftarf

ober matt, in fid) ^etl ober nur bämmernb, t^on gteidjer

ober ungtei^er 2aune u. \. tt). ift. ©ie Setter in ber

©arftettung be^ ©ebanfen^ finb meiften^ bie unmittet-

baren J^e^ter nid;t fomo^t be^ Organa af^ be^ bar*

fteltenben ®eifteö unb feiner llnbe^otfen^eit. !iDarum ^at
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3et)er (mnn er fein 5lffe ift) [eine inbit^ibuelle @(^rei6=

axi} fte ift t)ie ^^^fiognomie eineö unft^tbareu Sßefen^,"

Unter t)cn getro^nten Sef^äftigungen, unter iDelc^en

tie ßorrefpünt)eni mit 3fd)offe, grieberife Srun unt) TiaU

t|>ipn eine ^ert?orragent)e ©teüe einnahmen, üerflo^ t)a^

folgenbe 3a^r, in bem ein ^re^proje^, ber gegen 3fcl;o!fe

aU 9ieba!teur be^ ©cI;ireijer6oten »erklängt würbe, t)a^

fcebeutenbfte ^)erfönlid;e ßreignif mar, miä]t^ ber 33rief==

mä]\ü teiber grennbe in biefem 3^^^^^ erträ^nt, inbem ber

Äfeine 3tat^ t?on Sujern bie Unterbrüdung beö ©c^m^eiäer-

toten befc^fü^, melc^er traurige 33ef(J)Iu^ afcer furj barauf

)ocm ®ro^en Statte M Äantonö mieber aufgehoben n^urbe,

©(J)merjli(^ n)urbe 3f^offe im gfeid^en Satire nod) babur^

berührt, tia^ auc& bie 9tegierung feinet tgeimatpanton^

bie $ref freit;eit befcfjranfte unb bie ßenfur einführte, Sine

noc^ tiefere ^ränfung erful;r iebod; 3fd;offe 1829, aU er

burc^ ßinwirfung ber aargauif($en Siegierung i)om 9(^>e(=

lation^geridjt \?erurt^ei(t mürbe, ßaftmir $f^ffer al^ ben

Sinfenber einer anonymen 3ufct;rift über Ut 3«ftänbe unb

ta^ feltfame Streiten im Äanton @d;n?^j ju nennen , ob^

gleid) bie Stegierung t>on©d)tt)^j bei berjenigen i?on5largau

btof einfache Sefdjmerbe erhoben ^atte* ©er steine 9tatb

i?on Slargau trieb barauf t)u (Sefälligfeit fo meit , ta^ fte

bem Oberamtmann t)on 9larau befahl, Bfc^J^H^ ^^^ ^K^n

in feiner Ttaä]t liegenben SRittefn jur Erfüllung be^ Ur*

t^eil^ ju nött)igen* S\ä)vth ge{;or(^te, um feinen greunb,

ben Dbcramtmann grei, nid;t in SSerlegen^eit ju bringen,

legte aber in geredetem Unmut^e alle ©teüen nieber, Ut er
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i)on t)er9iegterung erhalten ^aik unt) te^ielt nur McStetlc

im gefc^gebenkn ?ltai^t, ,,n)eU fie i>cm 95oI!e ftammt/'

S)em greutit'c in ®enf fd;rieb er jebo^: ,,®o ^ätte feine

35ernerregiernng, fo fein 33ernergeric^t gehantelt! C) ber

fcfccne, einft fo freie Sfargau, mie tief ift er gefunfenl

Äonnt' ic^ meine ^(umen^atbe auf einen Äarren legen, icf)

n?ürbe, äßeib unb Äinb an ber ^ant, bamit pm Oenferfee

iDanbern* Sagen ©ie felBft, n?ürbe man in einer SRü-

narc^ie tim geringften Untert^an o^ne ^roje^ , o^ne 9ln*

ffage, it)agen, gericf)tlid; ju t)erbammen?"

©a^ 3at)r 1826 Brachte Sonftetten eine angenehme

Ue6errafct)ung, ta 3fcf;offe i^m ai^ ^leujat^r^gef^enf feine

gefammetten 9tüt)etten jufanbte, bie Scnftetten mit freunb*

fc^aftü^er Offenheit kurt^eilte, mcfcei noc^ manct)e feine

SSemerfungen einffcffen. (S^ ift tefannt, t)a^ ju jener 3^it

ber Äampf jmifc^en ber feg. flafftfc^en unb romantifc^en

®c6ule in $ari^ in fetten flammen auffoberte* 93onjietten

äußerte fic^ getegentti^ barü6er: ,,?Jict;tg ift atgefd)ma(fter,

al^ ber Streit üter 9{omantifd;e^ unb Ätafftfctjeö, ©ie

feg» Staffifer t^ergeffen , ta^ alle fRegeln eine nur negatiije

Äraft geben* Sie finb äßegmeifer für ben, ber auf ber

6rbe tt?anbelt; aber $egafu^ ge^t feinen Sßeg boc^märt^»

2tuf ber anbern Seite glauben bie 3lomantifer, man brauche

nur beraufdjt ju fein unb alle 9tege(n ju ^ö^nen, um ein

großer ®id)ter ju merben . . . 93eibe ©eften , bie 9toman^

tifer unb Älaffifer, ^aben Unred;t, eben meit fie Seften

finb. Sie Älaffifer finb oft arme gebauten, bie Oloman*

tifer , um tm Älaffifern nid)t ju gteid;en
, finb oft etma^
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ndrrifc^. ©te Sinen erfttden fcie Äiinji in Flegeln , bie

anbern beerten fte au^ Bi^ ftc jum ?fekl mtrt)." ©ann

^ei^t e^ an einer anbern ©teile, anfnüpfenb an 23, «öugo'^

tgernani: ,,S)ie rcmantif^e $oefie ift, mit achter $cefte

t?ergtic(;en, Xüa^ ein $ala)l gegen eine fefienbige 9tofe,

))rä(^tig anjnfe^en, a6er ba^ innere geben fe^It, ba^Seben,

n)c Sttte^ au^ einanber entfielt, nic^t übereinanber, mie bie

Steine eineö ®e6änbe^, gelegt ift," SSiel 9flicf)tige^ unb

geineö liegt aucl; in ben folgenben 23emerfungen iikr ben

Unterfc^ieb beutfc^er unb franäöfifdjer ©d;rei6tDei[e : ,,S)er

franjofifdje Siterator fuc^t me^r SScIIfommen^eit im St^I

unb 5lu^bru(J; ber beut[d)e me^r in bem innern ©tüff.

©er franjöfifc^e 2)ic^ter benft weniger an ben '^n^(\lt, aU

an bie ^orm, an bie taufenb Konüenienjen, tit ein 9Jfann

nöt^ig ^at, um auf einer glänjenben SSü^ne ücr gebilbeten

aKenfrf)en ju erfcl)einen, ©er ©eutfc^e, ber nur ben ©toff

t?or ftc^ fielet, t)erfteigt ftct; oft, n^ei^ feiten 5Ka^ ju Ratten;

er fagt ju t)ie(, ju breit, ju unorbenttic^/'

SIber aud; 3fd;offe bleibt bem ^reunbe nii^t^ f^utbig

unb befonber^ fräftig fprid)t er fein ^joetifc^eö (Blauben^-

befenntni^ in ben fc&önen SBorten au^: „Sn^ig merben

©^fefpeare unb ^cmer, ©op^ofle^, SRoIiere unb Ser=

t^anle^, ©c^iöer tc. (®titbe ift merfwürbiger SBeife t?er^

geffen) ffaffifd; bleiben, tt)ie üerfd;ieben aud; i^r 3«fc^nitt

iDar, ©ie meiften ©d)riftfteöer unb ©ic^ter finb nur, ma^

fte finb, für it)re 3^it unb i^r Sanb, bie ,SIaf|tfer ftnb

e^ für ade 2SöIfer unb Sa^rtaufenbe, 3ene Ifeiben jt^

IcinbliÄ^fittfic^ , biefe ge^en nadt, mie fie ®ott gefd;ajfen,
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o^ne aitf fcen 9JJobefcI)nitt ju actjten. Sie Sliot^e ift nic^t

emig SKobe; bie Statur ift eiDtg S^Jatur/'

Sbcn fc brüllig al^ (^arafteriftifd) mu^ bie folgenbc

Sitte erfd;einen, bie Sonftetten mit Sejugnai&me auf

3fct;offe'^ 9?üi)e(Ien/ an bereu aSerfaj^'er richtet: „©d;rei6eu

Sie aud) eiuuial eiueßrjäl^Iuug )oon uuferu SSeruerbauern,

ciue a^a^re ©djilberuug btcfer iutereputeu S)ieufd)eu unb

laffeu Sie fie um ® otte^miUen ülteu*), m^
iäj mit 3oI)auue^ 9Wü(Ier mein 9(mt ©aanen J^erlie^, er-

jä^It ©onftetten wüux, ftie^en wir auf äix^auäig ober

breijjig junge S3utfd;en, bie in'^ fat^clifd;e ?5rciburg \Dan=

betten* 35a fie i^ren Sanbi^ogt faf)en, ivurben fie alle

luftig. , ,,SBc gel;t ^i)x i)xnV' fragte id). „Sueget »gerr

Sanbi^ogt, H^t regnet'^ ab ber Äansel megem
tilte. aSater, muttn unb 65ro^ätti alte ^änb Wtet.

S5'®trafprebigte finb boc^ ärgerlich; b'rum \Dei' mer jue

be Äat^oIifd;eI"

Söä^renb \)a^ 3a^r 1826 i)oräüg(ic^ ben Iiterarifd;en

Sntereffen getinbmet ti^ar, führte ta^ barauf fofgenbe «lieber

ju öffentlid;en 2(ngelegen^eiten. @d;on im @pätja^rl826

berid;tete Sf^J^ff^ niit inniger ^reube bie ®rünbung ber

@en)erbfd)ule in Starau, ju meldier ein Siirger 25,000 ^r.

fd;enfte unb ein anberer 50,000, voa^ Sonjietten ju bem

begeifterten Slu^ruf brängte: ,,3larau, Slarau, ^errfid)e

©tabt, WC ein t§unjifer u^o^nt unb irbifd;e ©d;ä^e

*) ^a6 büeb 3eremia§ ©ott^elf uürbeBalten, ber fie

benn aud) mirHic^ filteu licfj, wohd t^er oft fc^r ftrenge ^aftor

merftt)ürbtgent)eife md;t gerabe ein fef)r ernfte§ ®efid;t machte.
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fpenbet, bicmeif 3fd)offe iiberirbifc^e!'' SlJit i)o^n greube

fonnte 3fcl;offe fd;on SRitte Februar 1827 bem greunbe

metben: „llnfere ©emcrb^fdjule iDtrft t)errlt^ tnxä) tu

(Bä)mv^. dliäjt nur entftanbcn al^balb ebfe 9fcid;b Übungen

in Biivid; unb Sern, fcnbern e^ melbetcn ft^ aud; für

Slarau S^lKi^n^^niefuftige auö atten Söinfcin ber Sibge*

noffenfdiaft/'

Sl&er in Sonftetten regte ftc^ aud; ber alte pofemifd)e

®eift lieber, inbem er, mc^I angeregt burd; bie mannhafte

Gattung 3fd;o!fc'^, eine ©djrift über $reffrei^cit

^erau^^ugeben beabft(^tigte, ein^Ian, ber fpäter lieber

fallen gelaffen njurbe. @d;on im gebruar f^rieb er barüber

an S\ä]Gth: ,,3Kir fpuft feit einigen Sagen ein Sßerf über

^re^frei^eit im Äopfe, befonber^ mit SRücffi^t auf bie

®d)meij» »Jgelfen ©ie mir baju- B^^^tten^ tritt id; 2^^at=

fachen fammeln über bie Senraltung ber Äantone in tm

ehemaligen ©emeinen Slemtern» 2)iefe ©räuelregierungen

^aben (im S^efjtn) feit 1513 gemirt^fd}aftet, ©ie t;ätten

nidjt je^n 3a^re ge^lünbert, u>enn $re^freif)eit gemefen

n^äre« S)ie guten SJegenten Ratten befonber^ an ber ^ubli«:

cität getDonnen unb nad) unb nai^ wann alle Slegierungen

gut getvorben. S)a^ töbtlid)e ^rinji)) be^ 9?eib^, ta^ bei

i^nen aüeö ®ute im ®i erbrürfte, t;ätte fid; beim Sichte in

einen allgemeinen Söetteifer i^erwanbelt*

,,£uftig märe e^ , bie Sßagiftraten unb bie ganje ^t^

rufenjunft ju fc^ilbern , mie fie hinter bem SSor^ange ftol*

jiren , \vu fie fidi ta beräu(^ern unb t^ergöttern unb mie,

beim 9lufjiet)en be^ aSor^ang^
, fie alle (mie 9lcteur^ unb

3Jloren,33Dnfletten. 23
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2(ctricen im Sctjfafrocf) bat^on (aufen imb tm t)ert)ammteit

Slufjte^er ^emninfd)en.

„©er ©et'anfentot) in ben Striflofratien ^t feinen

®runt) nic^t allein in ben ®efe^en , fonbern in t)em ^lan^

gel einer freien Sürgerffaffe jtt)ifc^en Olegierenten nnb 9le==

gierten» ©ie 9legiernngen liegen 6ei un^ krgfi^mer auf

unmiffenben Untert^anen. Sie SMaffe unaböängiger ®e^

tanfen, bie in großen Staaten jn?ifcf;en gürft unb SSoIf

ftcb entttjicfelt, ift in ber ©ct;n)eij unbebentenb, fc "^a^ ba^

Sntmicfefung^princip in ben ©c^meijerftdbten feinen 9laum

finbet nnb ber erfte Äeim im ßntfte^en an tm alten

Reifen anj^ö^t, üDarau^ entfpringt bie pfa^tfcürgerli^e

95e6agtic^feit nnferer fftat^^fterren, bie, meil fie im leeren

©tabtraum mit i^ren SSorurt^eilen an feine fremben ®e==

banfen anftc^en, fic^ in ät^erifc^er Seere in ben ^immet

»erfe^t glauben»

„SBiffen Sie, mie $Kenf4en jtd) beiJern? Äein SRenfd)

^at je feine eigenen Sedier o^ne ©piegel gefe^en, 3^^^^*

fie^t lieber tit §e^Ier Ruberer; Seber fc^reit iiber ben

9lad)bar» ©o jule^t entfte^t eine fräftige Meinung, bie

fo (aut fpri^t , ^a^ bie allgemein Derf^rieenen ^^e^Ier [xdj

beugen müji'en. ©ü fennen n^ir in ber ©djmeij bie ^e^Ier

unferer 9fac^barftaaten nnb burcb ben böfen Jlai^bar lernt

Seber fid) felbft fennen. 2)iefen ©pieget wolUn ^u

©c^meijer^fRat^^^erren nun brecben»"

3fd)offe ging rafc^ auf tm ^ian be^ greunbe^ ein

unb fanbte i^m, obmc^I franf^«^), bie fotgenben p(

intereffanten Umrife:
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„®ie wotUn Setträge jur ©efc^ic^te ber $reffrei^eit

in ttx Bä)mi^. Seiner fönnte 36nen hierin ber %i)aU

fachen me^r unb fdctjerficf^ere tiefern , aU ^. ©auertänber»

3^ n^erbe ifjn baju ermuntern,

„Die ^re^frei^eit wcllk 6ei ber Itnmifen^eit ober

f(einftäbtifcf)en 33ifbung nnferer SRagijlrate unb 2Infic^ten

ber ^Regierungen in ber ©i^meij nie gebei^en. ©ie mar,

wie ©ie am teften mifen, i?or ber 9leDcfution gar nic^t^,

Sßafer^ Soo^ in 3üric^ unb SWüIIer'^ ®efrf)ic^te (SrucEort

Soften) jeugen baüon, J)ie 3eitungen iraren 3eitfofen,

„SBä^renb ber OJetJofution lie^ man bie $rejfen frei,

©afür beriefen ji* einige einfic[;töt?ü(Ie äRänner miegfi^er,

llfteri, Sa^arpc u. f. n). t^tig. 2I6er in ben gefe^gebenben

9tdt6en fa^en meiften^ tnlbung^armeSeute unb biegrei^eit

geriet^ me^rmal^ wieber in tit ÄUmme. Man ^atte wo^t

gern, t)a^ man bie (Bad^t ber 9lei?oIution unb bie 2Bei^t)eit

ber ®efe^ge6er tobte, aber mo(i)te t)on feiner ©cbattenfelte

tjören. Äam biefe, fo entftanben aSerbäcl;tigungen , bie

immer böfe folgen Ratten. Subwig »datier (ber 9ieftau=

rator), ber tu ©cfjweijerifctjen 2(nnaten ju Sern im ©inne

ber Dppofition, oft mit bitterm äöig, f^rteb, ernbteteSSer^

brul^ genug. 9(nbere eben fo. 9feootution^regierungen

jtnb immer me^r ober minber be^potif^, weit ta^ Sott

me^r ober minber anar^ifc^.

„9ta(^ ^erftettung be^ ^öberati^mu^ bur6 bie napo-

teonifc^e Sermitttungöurfunbe btä^ete ftd; fogteicf) wieber

ber Äantönti=®eift, \vk e^emat^. SRan fcbimpfte auf tu

3eitungen ber fReüotution unb oerbammte nii^t nur ta^

23*
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Söfe, (entern anS} ba^ ®utc, \m^ t?on i^r ^erftammte*

SKan t^erftant) fo n?enig, aU eö ^cnte bie Partei ter Ultra

oter 9t:poftoUfcI;en i^erfte^t, gro^e Erfahrungen ju benu^en

iint) überftantenem Ungtüd ©fücE^famen abjugeminnen»

ÜDamal^ nnb in ber Ueberjengung , ^re^frei^ett fei bie

2(egibe aller grei^eit, fing i^ (1804) ba^ Solf^blatt M
©c^meiäerboten an. 5Wan ftu^te über bie grfc()einung.

S)er 3largau, ein neuer Äanton, ©o^n ber 9let)o(ution, be=

günftigte feiner 9tatur nacb tit grei^eit ber treffe. 25alb

fing man auct) ju ©t Oaflen, Berief) u. f. n?. an, in

cffentli(l)en blättern freiere Saute ju geben. ©ieB^itungen

i?ert)ielfältigten fic^; nur in SSafel unb 23ern xdoüU fein

fol^e^ Unternehmen für bie Sauer gebei^en. ®a^ Solf,

in 19 güberatiüftaaten getrennt, behielt aber SSerbinbung

burcf) bie öffentlichen Slätter unb gemann 93ele^rung unb

2(ufflärung. 2)ie ^Regierungen fa^en \)a^ ß^tong^mefen

jebü^ an Dielen Orten ungerne. ©er ©d^meiäerbote n^arb

megen feiner ^reimüt^igfeit me^rmaf^ unb in i)erfc^iebenen

Äantcnen i^erboten (j. S. in ©Dlot^urn, greiburg, Suäern,

35ern , ict) gtaube auc^ einmal in Safel u. f. \\\). StIIein

t)a^ befiiberte nur ta^ ©etüft nac^ ber i^erbotenen gruc^t.

9lur in Sujern roarb auf 2(ntrag be^ ©ro^en 9lat^e^ ba^

95Iatt förmlicb micber erlaubt. 2)ie anbern 9tegierungen

liefen e^ enblic^ gelten, n^eit fte e^ toä) mdjt l^inbern

fonnten.

,,2)ie ^eilige Sllliauä fam t>ielen Slegierungen gar ge*

legen ; bie Snfinuationen frember ©efanbten bemirften

ben befannten 2agfa|ung^befcf;fu^. 2)em jufolge füllte
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Senfur tn33crn nur in ^05115 auf Mö Slu^Iant) eintreten,

über Snlänbifc^eö grei^eü t)e^ Urtfjeü^ Meiben. S)ie ein*

jelnen aiegierungen aber, t)ie im göterati^mu^ gern auc^

ten ©ränjfanton für ein 9tu^Iant) bieüen, benu^ten

tenSlnfaf, felbft i)en l^reimut^ über Snfänbif^e^ ju er*

iDÜrgen. ©er genfer, oft ein SKann o^ne litej^arifc^e

Äenntniffe, enH)ftng SBiltfürgen^att* gr ftricl), wa^ mit

feinen 9(njt^ten ntd;t jufammenftimmte. So ift'^

noc^ je^t, fetbft im Slargau, in Sejug auf cffentticfie

35(atter» ©röfere Söerfe werben bier nic^t cenftrt, wc^l

aber in Sern, n^o man neutic^^ fogar Saggefen^ ®ebic^t

„3lbam unb gi)a" i^erboten ^at ^oo)//

Sie Briefe Sonftetten'^ an 3fcf)otte au^ bem 3^^te

1827 ftnb überbie^ fe^r reicb an ben treffenbften Semer*

fangen über ^erüorragenbe Sftenf^en. Söir führen bie ^>i*

fantejien batjon an. @o fagt er i?cn bem gegenwärtigen

franjeftfdjen Äaifer (bem bamal^ faum jwauäigiä^rigen

^rinjen 2oui^ , ber Sonftetten'ä $araMe jwifcf)en

Stat^oteon L unb griebri^ bem ®rc^en überfe^t ^atte):

„©ctjabe um ben jungen 33?ann! Sluö bem wäre auf bem

Sbrcnc einmal tt\):)a^ geworben." Sntereffant ftnb fol*

genbe SKittbeitungen über SKbrec^t i)on kalter, ben Sinter

ber„9U^)en": „^aller'ö burc^bringenberSIicE war ber eine^

Slrjteg unb Söettmann^, ber Seib unb ©eete jugteicb ju

burd;fc^auen i^erfte^t. 3n feinem äöefen war üwa^ bon

ariftofratifc^em ©tülj mit ber Söürbe eine^ SRanne^ ijer*

einigt, ber allenthalben burc^ ben ®eifi ju ^errf^en ge*

wobnt ift. 3Kerfwürbig (?) war, mt bie ©egenwart eine^
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fcBencn SBcibe^ auf i^n unrfte. 3c6 ^afce i^n Bi^meifen

mit meiner grau 6efud}t; ta ermac^te auf einmal ber

£)icl;ter, ©iefer SBann ^ätte in einer großen Sßelt leben

foHen, in 93ern fü|^(te er ftcl; einfam. 2)ocb fdilic^ ß^tgeij

in feine ©eele unt> iä) fafe ten großen »galler ängftlic^ um

eine 9tat^^^errnfteIIe ftd; bewerben , tie man feiner lieber*

Iegen|eit i^erfagte. ©er gro^e SKann jcg fi^ immer me^r

unt) me^r in fic^ fetbft unt) in feine fe^r beträcl;t(id;e

23üc(;erfammlung jurüd. Sr ^atte aU Slrjt unb ^f^c^olog

fid; angeu>üt;nt, fic^ felbft ju Beoba^ten unt fagte mir

einfi: ,,äBenn ic^ mid) am ©terfcen fü^Ie, mü id; \voi)i

pfefeen, maö ta t^orge^t/' ßinmal fant) ic^ i^n fd;rei6ent)

unt) jugfeid) bie 3^ttung lefenb- Süeine ©egenirart unter-

bra^ feine Slrbeit nid;t, obgleid; er mit mir fprac^. Swle^t

na^m id; ba^ gefefene 3^ttung^Matt unb bat i^n, mir ju

fagen, maö er benn gelefen ^tte. ®r wu^k mir nun alle^

Sßefentli^e ^erjufagen , obfd;on er p gteid;er ^dt gelefen,

gefdirieben unb gefprod;en."

ßrgreifenb iji auä) Sonjietten^ 6d;i{berung feinet Slb-

^ä)uH »on ßapü b'Sftriaö, ber nac^ ®ried;enlanb ging,

um ialt) unter bem ©oldje eine^ SWörber^ ju faden, 2)ie

aKitt^eiIungan3fcf)i^tt^/i^t>ni2,9füi)ember, lautet: „®eftern

ua^m id) tief gerührt 9(bfd;ieb i?on Kapo b'Sftria^, ßr ift

auf ber 23a^n eine^ antifen 9tu^m^
,
ganj D^^fer unb ge^t

mit bem ®efü^{ eine^ Opfert. 3^ fr^^gte i^n, n?a^ feine

Äraft, feine SWittel it^ären, um auf bie ®ried;en ju mirfen.

6r antn)ortete: ,,3d; bin ta^ einzige 23anb be^ SSertrauen^

ber 9l(Iiirten gegen ©riec^enlanb, 9tur mir glauben fte; fo
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werbe i(f) jum tretet " ©ie Slttiirten , meint er, ^anbeln

reblid;. Sr fü^It gaiij bie ®rü^e feinet Seruf^* ,,3cl; Hu

51 Safere alt, fagte er, \va^ opfere id; bem SSaterfanbe?

€in $aar Sa^re," — 3f^£*W^/ ^^ iß ^errficf), eine folc^e

33a^n ju betreten. ®ie fü^rt in'^ untere gt^ftum/'

@e^r pifant ift auc6 bie folgenbe SRitt^eilung iifcer t)ie

2lrt unt) äöeife, \vk tie 3^f«iten in $ari^ ftc^ tamat^

refrutirten» Sonftetten nulbet 3fct;i?ff^: ,,aBiffen ©ie,

lüarum granfreicb in ®efal;r ftel;t, balt) feine guten ©cfjau-

fpiefer nie^r ju ^aben? ©ie irerben Iac[;en, SOtan ^atte

eine SI)eoterf(f)u(e in ^arie geftiftet; aber bie SBenigen,

bie bort fic^ au^jeicl;nen, n?erben i^cn ber Kongregation

für bie SJJiffionen unb für $rebiger njeggenommen, fo ta^

aü'e»§ar(equin^ unbStalma^ auf bteÄanäet muffen. 2tl(ein

biefe Komöbie ift gottlob i^rem Snbe nat)/'

3m gteii^en lebhaften ®eifte^t>erfet)r i^ergingen ben

beiben greunben auc^ bie Sa^re 1828 unb 1829. 3fd)c>We

berief;tete mit ernfter greube bie SSermerfung be^ ^vn ber

ultramontanen Partei beabfi^tigten ßoncorbatc^ mit Stom

burc^ tu großartige SUebr^eit ber aargauifc[)en gefe^geben*

ben Se^örbe, ta bei ber Slbftimmung 130 Sffitglieber be^

©roßen 9tatt;e^ gegen unb nur etwa 15 für 2tnna^me be^

€oncorbate^ fid} ert;oben- 3ur SSerfammlung ber ^ett^e*

tif^en (äefeöf^aft, ju bereu qSrafibent für 1829 3fc^offe

genja^It n?orben war, fub 3fc{?offe tm ^^reunb mit begeifter^

ten Söorten ein, inbem er i^m am 2. ä)?ai fd;rieb: ,,®Uiä)

nad; Smpfang eine^ greunbe^briefe^ t?om 2, SJJai mürbe

ic^ in S^rer Stelle meinem Sebienten rufen unb i^m
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fagen: ,,3c[) terreife morgen ober übermorgeiL ©orge für

alle meine f(einen 93eqncm(ic()feiten ber Steife; benn ic^ mll

no(^ einmal t>k ßit)genoffenfct)aft tiefer Sage i)erfamme(t

fe^en unt) in i^rem Greife fielen. 5(m 1 1 SKai fommt näm-

lief) 5Ra(}|mittagö im fd)onen ©c^injnac^ bie ^eltietif^e @efe((=

fc^aft jnfammen, berenSRitglieb, berenSefan id; feit 1766

tin unt) beren bie^jä^riger^räfibent eingewifferSfdjoffeift,

ben xd) austrommeln merbe, i^enn er nicf)t eine Siebe ^(t,

bie i)om 3ura 6iö jum San ©a(t?atore unb t)om Äamor

big jum @alet)e mieberkllt* ^ä) n?erbe ba Scanner fe^en,

t)U einen eibgenöffifc^en, wo nic^t europdifcfjen 9iamen

tragen. Sie n^erben mic^ umringen , mid) liekn unb i^

it)erbe biefeS neue ®ef^fe(^t meinem SSaterlanbeS im 9Jamen

ber 3fe(in, Salt^afar, ^irjet fegnen, beren B^ttgeno^ auc^r

id) war, ber 3Känner, bie biefen gibgenoffentunb in ©c^inj-

nad) grünbeten." SBo^I mürbe eS 6ei berSSerfammlung un==

enbtictjen 3ubel ^ert^orgerufen ^aben, menn Sonftetten,

befen @eijleefrifc{)e in ^o^em 63reifena(ter i^n fo jum

redeten 8?epräfentanten ber ®efeHf(|aft in il^rer erften ^e-

riobe machte unb ber, \vk bie (i)efel(fd)aft , ade Äraft beS

»Öerjeng unb ®eifteS in \)a^ neue Sa^r^unbert herüber ge-

rettet ^atU, plo^Ii^ mitten unter ber neuen ©eneration

erfdjienen märe, ©aö Semu^tfein, einen 3^ttgenoffen ber

©rünber ber®efeüfc^aft unter ftd; ju fel;en unb baju einen

9Jfann mie Sonftetten, beffen ^ersgeminnenbe 9{nmut^ beg

Umganges mit ben Sa^rje^nten feines SebenS ftc^ immer

me^r fteigerte, mü^te eleftrifd; gemirft ^aben. SSonftetten

mar aud) in ber Zi)at mä) ßmpfang beS Briefes i?on
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3[tf)üHe auf t)em $unft, fict) ,, aufzurütteln unb nacl)

©c^inäuad; ju geften," t)oct; unterließ er eö» Sefürdjtete

er, mt Soltatre, t)em ©türme beö ßnt^ufta^mu^ ju er-

liegen, t)en er ftc^er ertDarten fonnte, ober füllte er fic^

boc^ in feinem fünfunbacf;tjigften 3^^^^^ üfcer^aupt förper*

lic^ ju fc^ma^ ? Seibe ©rünbe mögen teftimmenb auf t^n

etngewirft fjaten, ba er bie Sage, in meldje fein ^o^e^

3l(ter i^n i^erfe^te, \omt \)u not^wenbige ßenfequenj

beffelben mit ffarem 33en)u^tfein überfdiaute unb bem Zott

feft unb ru^ig in'^ 9luge fd^aute, freilid; ganj aU Son-

ftetten, b- t). a(g ein geiftig i^cüftänbig freier 5D^enfd)»

»Öatte er bo^ fdjon im grü^Iing 1828 bie fofgenben ori^

gineffen Sobe^6etrad)tungen angefteflt ^^i): ,,S[öer fic^ in

ber 3wg^nb \)a^ 2(Iter benft, fie()t ftc^) 'Oa auf bem äu^erften

2(bgrunb. 9Zun \)a iä) beim Sdter angelangt bin
, fdjaue

ic^ ber llnenblid)feit entgegen , vok in meinem jwanjigften

Sa^re unb reite rücfunut^ meinen Seben^efel. ©ie Steli-

gionebüc^er, wel^e bi^n^eilcn unö über ben Zo\) ju tröftcn

fudjen, finb ganj baju gemacht, un^ ben größten alter

9taturfc^re(Jen einjuflö^en, ,,,,®iefift bu ta ta^ f^re(flid;e

®efpenft! 9tun, Äinb, fei ein SKann, e^ ll^ut bir nic^t^,

fei ftarf, forf^e nid;t^!"" 3öa^ fann man 2(ergereö t^un,

um ba^ Äinb ju f^recfen? llnb bann bie ganje S^^eoric

tom Seufell Unb bann ber Hebe ®ütt — mt man fagt

— ein 2(bbifb iatt eine^ 2t;rannen, balb eine^ böfen

Scbufmeijler^ , balb eine^ alten $farrer^, immer mürrifd;,

faunig, ein unge^euerli^eö 93ilb, t)a^ fic^ nad; bem ^atm

regt, ttn bie ^riefter jie^en»
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,,Söiffen ©ie, \Daö bie $^ifofop^ie ba t^un fann?

SeiDcifen, ta^ mx nidjt anffen, ma^ mdj Um Zot)t

mit un^ tjorgefet» 2)iefcr ©^ritt ijl i^on t>Ul größerer

SSebeutimg; aU man glautt. 3^t)cr ©cfired fiat ein ^)ofi^

tit?e^ ®(auben^MIt) t?or ftdh SJarc anftatt t)e^ ©faubenig

ber 3^<^ife{ pofttii), fo iDcire fein ©cf)re(I, Unt) n^drc

hr ®eift einmal ru^ig, fo iväre bie St^ee »on ®ott fo ein^

leu^tenb, t)a^ ba i^öllige Seru^igung fein njürbe. — ßine

arme ©eefe [einreden, bie anf bem 5lbgrunt)e fte^t, ift eine

n?al;re SBifl'et^at. SBer allen 9Jonfen^ be^ 9Wüncf)ögIauben^

aufbetten fünnte, n^äre ber größte SKü^ttI)äter ber äRenfd)=

^eit, S)ie S^eologie, nidjtbie n)al;re9ieIigion,

i)ai bem ganjen SOtoralf^fteme eine falfc^e

fJtic^tung gegeben, ©o fange mx auö ©rünben

fcanbefn, bie ber äßoral fremb ftnb, fo lange mirb bie

äßifenf(I)aft ber SWorat unentwicfett Meiben. SBa^ tt>äre

au^ ber $t;^fif geworben, irenn wix fie mit bem SBiflen

®otte^ f)ätten erflären woütnV

33onftetten'^ 93efinben mar übrigen^ in biefen beiben

Sauren, fein le^te^ gebendja^r 1830 miteingefi^fofen, fo

t?ortrejfIid;, ta^ er mit aller ^rifc^e nnb SRunterfeit ben

®ang ber Sreignifj'e ijerfolgte unb feine ßorrefponbenj,

befonber^ mit 3fc^«^ttc , fortfe^te , ta ber Sriefwecbfel mit

SKatt^iffcn 1827 unb berjenige mit griebcrife S5run 1828

aufhörte» ©o melbet Sonftetten am 1, Slpril 1830 bem

greunbe: ,,d1cnüä) ^at S5i((e(e bem Äönig begreifli^ ge=

mactjt, t)([^ er feine Ärone auf'^ ©piel fe^e. $oIignac

aber glaubt, ber «öimmel fetbft fte^e i^m bei unb begreift
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nic^t^ 3rbifc[;eö, ^ranfreic^ ift nun einmal eine bemo=

fratifdje SRonarc^ie unb mx\) e^ fcleifcen; tu ariftofrati^^

fc^en Elemente fehlen/' ^ann kriegtet er 3f4^t^We lieber

fetgenben 3ug, ben er ^cn einem franäcfifcf;en ®rafen

l^örte, mtä)tx lange in Spanien gelefct ^atU: „2lf^ Ui^U

üä) t)er Äönig »on Spanien mit t)er Äönigin in Barcelona

n)ar, xvcük tie Äönigin Me SKeJi'e ^ören , afcer nidjt in ber

Äapelle i^re^ ^alafte^, fonbern in t)er Äirdie i^reö ®pren=

get^, SKan mu^te nun eine®a(erie in gerader Sinie bauen,

tamit bie Äonigin frei burc^ge^en fonnte unb biefeSaterie

lief aucf) mirfli^ in geraber Sinie bur(^ alle Käufer, bie

ju btefen Swtät burcf;ge6oI)rt iDurben, £)a^

n?i(t ber ®raf mit eigenen 5(ugen gefe^en ^alu^n» 2)a^

^eift einmal regieren! "

Uekr ^ellenterg, ber im September 1830 i3cn3fcI)offe

in «§ofn)^I befuc^t n)urbe, mxi> bagegen an SSonftetten U^

ricfjtet: „gettenberg iji ein feltener SJfann J)ün erhabenem

ß^arafter, ben bie gemeinen Seute ber ^öbern ©tänbe t?er=

fennen. 2)ie berner 9tegierung fcl;eint fo a>enig feine

^reunbin ju fein , aU fte X)Ox ßciten ^reunbin ber »ga(Ier

unb 93onftetten fein modjte. Sie Slriftofratie fann nur in

ber Sßittelmä^igfeit ber Äöpfe Seru^igung finbcn; n^a^

^erijcrragt, bro{)t ibr SSernidjtung/'

9Rit njelcijem Snt^ujta^mu^ Sonftetten bie tjon i^m

längft erwartete SSülföer^ebung in granfreid) begrüßte,

^aben mir fc^on oben gefe^en. S)er gteicbe 3ubet mel)t

au^ ben begeifterten SBcrten 3fct;t^K^'^ , ber jtc^ au^erbem

eine $ftic^)t barau^ mac^Ue, bem im äu^erften Söinfel ber
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franjöftf(^en ©cfiivcij tt)o^nent)en ?5rcunt'e forgfältige unb

au^fü^rlti^e 33eri(J)te Ü6er kn Fortgang t)er QJemegung in

t)m 23onjiettcn ferner liegenden beutfc^en Äantonen ju fen-

t)en, wogegen Scnftetten i^m SKttt^eifnngen an^ ber m\U

liefen ©ctjmeij jufanbte, unter benen mir ber folgenben

ffeptif^en Betrachtung ü6er bie 9?erfafung^6efire6ungen

im Äanton S3ern begegnen: „3n Sern ift, uacf; meinem

Sinne, feine SSerbejJerung leicht möglic^. Sßie fönnen bie

Meinen Sta\)U bie ^atricier, mit ben Sanbteuten i^ereint,

ju 3Serbcfferungen jn^ingen? Sie Sauern finb ärgere 2lrifto^

fraten aU bie $atricier, meit fie nic^tö al^ ben engften

Sgoi^muö fennen/' ©a^ ©c^icffat be^ SSerfaffungöflicf*

werf^ , n?etcf;e^ bie Surgborfer=$artei ju ©tanbe braute,

gab Sonftetten nur ju febr ?lttä]t unb erft ben genialen

©türmern t?on 1846 mar e^ i?orbe^aften , bie Sauern i)on

ben $atriciern ju trennen unb fie— freili^ auf bem einjig

mögtid;en SBege ber Socfung burc^ materielle Erleichterung,

auf bie bemofratifc^e Seite ^inüberjuäie^en-

©a e^ nict)t in unferer 2Iufgabe liegen fann, bie Seme-

gung i^on 1830, mie fie in ben Seric^ten ber greunbe nie-

bergelegt iji, in i^rem ©etail ju t?erfclgen, bemerfen mir

nur, \^a^ nod; in bem legten Sriefe, ben 3fct)offe am

3. S^nuar 1832 bem greunbe pfanbte, bie politifc^en

SO^itt^eifungen unb 9lef(e$ionen ben .gau)}tt^eit bejfeJben

bitben unb \)a^ er Sonftetten aufforberte, ein SBort über

bie 9leform ber Sunbe^tjerfaffung ju f^reiben, Don ber ta=^

maU in ber Sc^meij nacb S\^cth'^ Stuöfage am meiften

gefproct;en mürbe, „Sie^ märe eine 9lufgabe für S^ren
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fc^öpferifdjen ®eift 2)arül)er mochte t(J) ©ie fjcren;

tarükr mürben taufenb ßib^gcnoffen Sonftetten'^ Urt^eit

^oten ix^olten." 2)ic 3<^tt war aber gefommen, in met^er

S\ä)vth nur nccf) eine ?tact;ricl)t i?t)n bem greunbe »er-

nehmen fotlte, bie bitterfte Don Sitten,

©a^ 3^^r 1831 begann für Sonftetten in einer 3Beife,

t>ie i^n ju Un beften Hoffnungen berechtigen durfte unl)

felbft in Mefem legten ^a^xt n^arf meibli^e Slnmut^ ibm

no^ i^re f(J)önften, buftig^en Stufen in ba^ fdjeibenlDe

geben, gür Sonftetten n)ar ter Umgang mit feinfinnigen

grauen eigentlict;e^ SJebürfni^, teffen fegen^i^otte SBirfung

er nic^t nur an fic^ fetbft im i?ottften SRape erfuhr, fonbern

fxä) and] ju Harem ©emu^tfein brachte, ©o fagt er noc^

1827^02); ^^^er iDenige Umgang jn)if^en beiden ®t^

f(^Ied;tern ^emmt t)ie »geiterfeit M (Seiftet , Hefe Sräeu-

gerin freier ©ebanfen; t)er ©enfer mirt) fteif, intolerant,

balt) bleibt er f(^necEenartig in feinen SReinungen einge=

mauert; ta^ Seben bleibt, von Me Sanbmüjien Slrabien^,

bfumenlo^. ©ie freie ®et)anfenoerbint)ung fängt beim

Herjen an, 2öo ba^ ^tx^ nid)t frei fct)tägt, bleiben feie

®et)anfen i)erfd)(offen, SBa^re greube iji bie dc^te ©pen=

berin ber ©ebanfen, £)a^ tjiele 3i^f«tnmen^orben ber

Scanner in 3"nft unb Slub t>erfteinert bie ©ebanfen ju

Sorurt^eilen, 9ttte^ igetartig! — freier Umgang mit

bem anbern ®efc^M;t iji ©eelenbebürfni^ fo gut, tt)ie 93e*

bürfnif ber Sinnlichkeit, ©ie SSarbarei beö Oriente ^at

i^ren Xüaljxm ®runb in ber Trennung beiber ®efc^Iec^ter,

3c^ ti^ei^ me^r ane fein <Bi)miitx, ml6)t Safter au^ biefer
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S^vennung entftefecn, So ift ta mit fcer ©ittenfrct^ctt,

mie mit t)er $ref frei^eit. SRan firafe fca^ 23üfe, aber tjer^

Incte t)a^ Sifen nic&t, lueil e^ Slteuc^efmörbcr gifct. Söenn

jebe^ SReffer Beim Sntfte^en feinen genfer ^tte, ttjaö

n)ürbe auö bem S^miebe^anbmer! irerkn?" Sind) ben

grof en bilbenkn Sinflu^ eb(er grauen auf bie ©djönfteit

ber Slu^brucf^meife Beäeidjnet ^onftetten ^ier mit t)en

SBcrten: „?{id;tg Mlbet ben ©tt)I, mie t)ie ®efellfd;aft

geWIbeter 3Seiber/' ^odj im SKärj 1828, atfo im 84.

2llteröia^re befennt Sonjletten ber bdnifc^en greunbin^^^):

©er Umgang mit lieben^a^ürbigcn grauen ift meine greube.

©iefe^ greunbfd^aft^gefü^I eine^ alten SKanne^ für junge

grauen ift ein ganj befonbere^ ®efüI)L ©ie Erinnerung

an bie Siebe gibt bem reinen greunbfc^aft^gefü^Ie einen

grü^Iing^buft, ber voit 35io(en fanft ^ttmit] nur mu^ ber

alte SRann nid)t galant t^un, um nic^t an feine Sa^re ju

erinnern» Si^n^eilen ift mein ®efü(;I fo marm, tja^ i^

mi(^ in 2(c^t ne^me, n^eil ein ju geller 2tugenbli(f bem

übrigen 2eben alte garbe nimmt. Wlan fagt mir, man

liebe mid;; allein id; gebe bem SBorte iuht, ma^ e^ nun

ift, feine nja^re Sebeutung. ©abei ^ait ic^ alle^, iraö id)

tt>ünfc^e: ©eelen^armonie, t)a^ ebetfte aller ®efü^te!

BtDifcben STOann unb SBeib jtnb ganj eigene ©eefent)er*

bäftniffe, bie eigene ©efü^te bilben. Ungebilbete 3Ken==

fd;en gelangen nie an biefe6eligfeiten; mer nid;tö ju geben

^ai
,
^at aud; nidjt^ jn em^jfangen. 3d) beridjte ©ir alle

biefe grfd;einungen , bamit aud) ©u an ©eine fec^öjig,

fiebenjig unb adjtjig 3ö^re glaubft, xoo ©u atterliebjie^
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SRütterc^en im ®cifte ncc^ an ber Sonne tanjen mirji, wit

meine fielen ^rü^ting^mürfen/' Stirgenb^ kjeicljnet er

afcer Me^ SSer^Itni^ , mie e^ in feinen ®reifeniaf;ren jtcl)

geftaltete, treffender, alö in tem uift?erg{eic^licl; fc^önen

35ilbe304): ,^gjjein 2irter ift Der ®rint)etoaft) (er ^ätte

bejfer ,,9f{ofentani" gefagt) t)e^ SRenfc^enleBenig , mo ncdj

^errlictje Sfnmen ne6en tem ®Ietfc^er buften , iDenn man

e^ tjerfte^t, fic jn bemerfen/' ^Tnefer ®et)anfe iji 3^an

$anr^ tDiirbig.

9Bir ^aben fcficn n)iet)er^oU ©elegen^eit gehabt ju

fe^en, wie SSonftetten t^on t)en granen um feiner geift==

i)o((en anregenkn Sont?erfaticn gefucl)t, ja eigentticl; t)on

i^nen Beftürmt iDurbe. ÜDie »öauptftelfe nac^ biefer Seite

nahmen in feinen festen SeBen^ia^ren t)rei eb(e ?5v^uen

ein, t)ie un^ fd)on fcefannte grieberife 33rnn, bie ^ocfjgetil-

bete ©räftn 3tnaftafta be ßirccurt, ivelc^e SSonftetten n^egen

i^re^ reiben ®eij^e^ gern mit ber grau tJcnStael ijerglic^,

mi)xtnt) S\(i)ottt fie bem ^tcal berfeifcen, ber ßürinna,

„biefer ffammenben Seele in ßngelö^üöe", a^nfic^er fanb,

unb gräulein S^(t>eftre, bie jjdolce Speranza" SSon=

ftetten'^, mefc^e in feinem ^aufe wohnte unb i^n mit !inb==

li^er Siebe unb Sorgfalt ^jffegte.

SSonftetten'^ ®efunb^eit u^ar bi^ in feine fpatefien

Sebenöja^re eine faft ungeftört treffliche geblieben unb bif=

bete fo bie reale ®runbfage feiner ungeftörten ®eifie^frifc[)e.

„3c^ betract)te mic^ aU ein ganj erinnerung^tofe^ 2)ing,"

fcl^rieb er einft an SRatt^ilYon^^^), „nur in ber 3»funft

lebenb» 3cb mu^ immer t^ormärt^ bliden, SRein ®eiji
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^at feine 2)re^muöfeln, um rüclivärt^ ju fd^auen* dUäji^

ift gvunbicfer unt) unti^a^rer, al^SIto, u^a^ man ijom

2((ter fd)n?a^t. 3d) empfinbe in meinem fte6äigften Sa^re

auct} nic^t tie leifefte ©e^nfud)t x\aä^ meiner Sugenb.

3)iefe ©e^nfncf}t ift nicl;t^ anhve^ aU t'a^ ©tillefte^en t^eö

®eifte^, ter, meil er an nicl;tg benft, nur nod; Den SBieber*

fd;ein ter Vergangenheit ftefet unb in feiner tunfein dlaäjt

nur in tiefem B^i^ücljt lebt. 3d) ^6e mid) akr immer

p tefc^äftigen, fo t)a§ mein Sugenbfc^^f mir n?üft unt (eer

fd)eint gegen meinen alten ©d}äteL" 2(n ^r. Srun fd;rieb

33onftetten 1821: ,,SReine Oefunt^eit ift iDirflict) ein

SBunter in meinen eigenen Stugeuj ic^ tin ni^t nur )^olU

fcmmen gefunt, fontern id) fu^fe M^meilen ein SBo^Ifein

in meinem ganjen Söefen , fo taf iäj nur an 9RutI;mitten

teufen fann." 3m gleid;en Sa^re teftieg ter balt Stdjtjig-

jd^rige nod; jum S:^eil ju gui ten ©alei^e. 9Kit eben fo

frö^Iid;en S3eric^ten begleitet ter ®rei^ tie Stn^eige teig

Sintritt^ feiner 2(d)täigerjaf;re; nur im Sa^re 1826 trat

eine furje flrijt^ ein, in ter er f\ä) ,, auf einmal \d)\vad)

unt hinfällig" fünfte, \x>a^ aber nur jrnei SRonate tauerte,

nad) teren Serlauf Sonftetten ftd; Bieter frif^er unt fröl;*

Iid)er füllte aU je. Sine antauernte Slbna^me feiner

Äörperfräfte fünfte Sonftetten juerft SRitte 3«Ii 1828,

im gfeid)en Wa^t aber au^ eine 3una^me feiner Seelen^^

fräfte. 33etenf(id;er n?urte eine Äranf^eit, tie im ©pat=

ja^r 1831 i^n trei äßonate fang an taö Sett fe)]'efte.

SSonftetten ^atU fid) j^ar tat?on aneter erI;oIt, unt

fc^icEte tem ^rennte 3f<I)«^tte am 30, ÜDecember feinen
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5Jeuja^r^grii^ , burd) ben afcer f^ou fofgenbe Jobeö*

a|)nungen gittern:

,,©a bin icf) leknb unb f^reifce S^nen. SWeineStugen

finb noc^ ba, boc^ bunfeL

,,3öefcbe 2tebe unb Sl^tung mir alle — ict; mochte

fagen — Stationen ^ier ermeifen I ©aö t^at mo^L 3ct;

tpar munter, duftete, litt oft; n^aren bie Singen gefc^Icffen,

fo fa^ icf; eine SBelt in mir; Silber, ©ebanfen, 9(u^ft^ten

in t)Ci^ Smige unb llneunge. — ©ie Äranf^eit mar ferne,

ganj au^er bem ßmpfinbung^frei^; nur tguften, (Sctjmd^e,

feiten 6d;lafIoftgfeit n\ ©ü^e Silber unb ®ebanfen um=

fc^mcirmten micl)/' Söenige Sage barauf fügte er no^ fol=

genbe^ 2(I)fcl;iebön)ort bei:

,,SKittiDocl;, Seben Sie mo^l, lieber 3f^i?W^- S^

iji t?iel, bieg gefdirieben ju baben» Sffeine Singen fe^en

beut beffer* 3d; bin munter; mir Sllle fegein auf bem

großen Ocean ber S^öpfung; uns leitet ein @ottI Äum^

mer bin, Äummer ^er, Sllle^ t^ergebeng I

Sagen ©ie mir ein SBort über Sern,

Slbic I Slbic Ä, ü. S.

P. S. Sie Satire fann ni^t genug 3^^^ Stau rühmen,

Sie lieber, lieber 3f<^i?H^-"

2){e ^ei§e Snnigfeit biefer SBorte jeigt ganj beutlii^,

ane menig Sonftetten an feine SBiebergenefung glaubte unb

be^^alb nodj einmal feine gan^e Äraft jufammennaljm, um

bem geliebten ^^reunbe Sebemöf)l ju fagen, S^ mögen

Vn^ jugleicb bie legten Sßorte fein, bie Sonftetten fc^rieb.

m^xtii, Sßonftcttcn. 24
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3fc&offc mar ytto^ weit tavon entfernt, au« biefen

rüt)rent)en Bitten Da^ ©cl;i(ffa( be^ greunt)e^ ^erau^5U==

a^ncn. SSielme^jr gtautte er feft, t)a§ Mefer ©türm mt

früt;ere t^orüberge^en unt) Sonftetten t^em Seben nnt) ber

Siebe mieber gefdjenft n^ert^e, gr fcl;r{eb i^m te^^alb

umgef^ent)

:

„Sie u>aren franf ! ®ctt(ob ta^ ©ie Ijergeftedt fint>

nnt) ®ottIob, ta^ ict)'^ erft je^t nnt) t?ün 3I;nen felbft er:=

fa^re. ©er ®et)an!e an ©ie, ber t)od) täglid; in mir lebt,

^dtte mic^ tägliclj mit tobtIicl;er Unruhe geqnält» ÜDod?,

iDie icf; nnn fe^e, a^ar e^ motjl nnr ein bcfe^ ®ef^en! ter

Sa^re^jeit, n)aö ©ie in'ö 3inimer nnt) in'^ Sett bannte;

ein ftarfe^ glu^ftcber, »^nten ©ie [td;, befonter^ aU 9ie=^

ceni^ale^cent, anwerft forgfältig, Serfaffen ©ie t)a^3inimer

nid;t; t)er SBinter ift ja fdien jnr ^älfte i^ornber. 3n a^t

äBod)en fd)on bringt nn^ ber SKärj fcie erften Slnmen t)er

SBiefe nnt) l)ie erften £iet)er be^ Sn^'finfen/'

SBie n)enig 3fcf;offe t)a^ gintreten einer ernften Ärifi^

bei tem ^rennte befnrd)tete, ge|)t ferner an^> folgenden Se-

merfnngen über Sern, an!nn^)fent) an t)en i?cn Sonftetten

geäußerten Sönnfd), ^er\)or: „S)er 3Ke{;rt^eiI beö 33erner==

$atriciat^ i?erfte^t nid)t baö 3«f)v^uttt)ert, in iDelcbem es

lebt. ®en?o^n|)eit nnt) grjie^ung I;aben eö mit SSornr^

t^eilen iinb 9Inftd)ten einer Qni, bie ni^t me^r ba ift,

bnrd)brnngen nnb iiberfättigt. ß^ \)at mal;rlid; fein eigene^

SSotf nid;t mebr gefannt nnb feine ^rop^eten t>erad]tet. 6^

^atte ben großen Rätter, ^atte Sonftetten nnb J^cüenberg

i^on ^cfm^I — nnb fe|te fie alle auf bie ©eite. Sobte
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giegierungömecftanif galt ^ö^cr, aU Slfle^, voa^ kr ®eiji

gifct ot)er fcrkrt»

,fSu sollen licet; über Sern fc(n*eiben? 9iein, tt)un

©ie e^ iiicl;t SWogen bte lobten i^re Sobten kgrabeu!"

S)ie SBorte Bfdjt^Wc'^ trafen einen ©terknben» 9ln^

einem Srtefe ©peranja^e! an 3[ct;oMe3ö6) i>erne^men mir,

ta^ 3fcl;offe'^ ©djreifcen Scnftetten nod; innige greube

mad)te* gränfein ©t)It)eftre inu§te i^n me^rmaf^ i)orIe[en

nnt) Icbenbig befc^aftigte i^n ber ®ebanfe, feinen SSrief-

iDe^fet mit 3fc(;offe erl;a(ten ju fe^en. ßin trügerifel^er

©(|ein t}cn ©enefnng erfüffte äugteic^ bte »öerjen feiner

tjerbeigceilten Äinber unb ©peranja'^ mit ^o^er ^renbe

nnt) anc^Scnftetten mar gfücf(icf), feine Sieben nm ftct) t^er*

fammelt ^n feben, nnt), getragen t?on i^rer forgfättigften

Pflege, bem Seben mieber ficf) ju nähern,

3n ber SJactjt üom 18. anf ben 19, 3^nnar, nacfjbem

ein ^rennb ii^m bic „Fantomes'' t)on SSictcr ^ngo nnb

ben „®oIf x>on Sajä" i^on Samartine tjorgelefen ^atU,

über meiere er noc^ bie feinften Semerfnngen inad;te, über-

fiel i^n nacf? mebrftünbigem rn^igem ©^lafe ein heftiger

©ctjfaganfalL ©eine treue SKarianne fanb i^n auf bem

93cben liegen, bfa^ unb mit erftarrten Rauben. Sr fcnnte

nidjt me^r fpred^en unb biefer 2tnfa({ mar ber beginn einer

»girnlä^mung , ber i^n ber ©prad)e t^oüftänbig i^cxmiUr

o^ne feine übrigen ©eifteöfräfte p ftören» dhäj immer

fonnten feine ^reunbe bie t^offnung nic^t aufgeben, ba^

SSonftetten na^ einigen S^agen ober boc^ nad; einigen

Sßoi^en bie ©prad;e mieber ermatte. ®r fa^, fjörte, i)er=

24*
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gti(^, beurt^eiUc 5(tle^, tn^ä) fonnte er jt(^ über nicl;t^ m^^

fpre^en, ßine tt)t(i)tige SSeränberung mar jebod; mit ifem

eingetreten, Sßätjrent) Sonftetten in ben früheren , furjen

Äranf^eit^anfällen immer i)ün freudiger tgoffnung einer

fcatbigen ©enefung erfüllt mar, Hnberte je^t feine tietUd^e

Säufdjung feine förderlichen Seiben unb geiftigen Ciualen.

SBenn man i^m i}on »Hoffnung rebete, fo jeigte er gegen ben

.^immet; menn man i^m ^ufpra^, Slrsneimittel jn brau=

c^en, fo jeii^nete er bie Umrife einer ©rabeöftatte; menn

bie Sobe^fämpfe auf 2(ugenbIicEe ruhten, bie feine gute

ßonftitution unb feine ,ffräfte erzeugten unb mel^e erft

burc^ tu Äranf^eit t)erje^rt merben mu^te, e^e er i^re

Seute merben fonnte, fo t)ob er mieber bie »gänbe jum

tgimmel empor, al^ ob er ifin um ßrlöfung ton feinen

Reiben anriefe, @pra^ man i^m i)on ©enefung
, fo flog

ein me^müt^ige^ Säbeln über feine ebetn, feinen 3üge unb

er mieö auf feine SSruft, bie ialt) nic^t me^r atfimen fottte.

3u ber Sä^mung trat no^ bie ®ic^t in ^änben unb

gü^en , bie SSruftmajferfuc^t machte rafc^e gortfcfjritte unb

eine 9lngina er^ö^te burc^ f(^merj^fteö ßrfticEen feine

Seiben, benen er am 3. gebruar erlag. 33onftetten'^ Sei^^

nam mürbe naä) Safe^re^ gebra^U unb neben bemjenigen

feiner ^rau jur 9lu^c gelegt, in bem gleichen 3SaIet)re^, an

ta^ ftd; fo fi^öne 3u9^nberinnerungen fnü^jften , ta^ er fo

fe^r liebte unb mo feine Äinber einen S^^eif be^ ^a^xt^

^inburct) regelmäßig ftc^ aufbieUen,

9l(^ ^eilige^ 9tnbenfen bema^rte 3f^offe eine fteine

Süfte 23onftetten'^, mlä}t bie ®rdftn be Sircourt i^m au^
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^Icrenj jufant)te, mit einem ißriefe, bcr fo reiijt t)e:i tiefen

©^^merj Iieurfuntet, t>m kr 3Ser(uft Sonftetten'^ feinen

^rennten Bereitete,

Tlit Sonftctten ftart) ein SRann, ttx ba^ geiftige grBe

te^ 18.3<^^t^wnt)ert0, Bereichert burc^ t)ie Erfahrungen t)e^

19, in baffefte Binü6er 6ra(^te unt) in t)em ber gro^e

politifc^e Sänterungöproce^ ber 9iei)oIution aU an einem

ber reinften S^pen biefer merfwürbigen SnttDicEIung ftd)

t^ottäog. Sin ©prcji'e ber ftotjen krnifc^en Slriftofratie,

gerüftet mit ben ®eifte^tt)affen ber jungen SSiffenfd;aft, ge=

riet^ er burc^ ben Sßiberfpruc^ feiner äußern ©tedung mit

feiner geijiigen Sitbung in ^?einli(^e Konfticte, bi^ er, U^^

gelöst i^on auf ern .gemmnifen , bie ^reifjeit^gebanfen un==

ferer 3^tt fc energifd; in fic^ burc^arbeitete, baf er eben fo

fe^r aU ein SSorfäm^fer unferer neucjien unb ^öc^fien

^?otitif^en Srrungenf(|aften erfct;etnt, mie bie alte 3^it in

iftm einen it;rer intereffanteften giepräfentanten beft^t.

©emif ^at fein Sßann be^ 18, unb 19, S^^rtunbert^ bie

djarafteriftifc^en SRerfmale biefer beiben innerlich nnb

äuferUd) fo fe^r oerfc^iebenen 3fiträume in fo xtiijtx

prägnanter SBeife t?ereinigt unb fte in fo lieben^mürbiger

unb feiner SSeife geoffenbart, mie 23onftetten,

!Doc^ nocf) p^er a(^ fein politifc^er ©(^arffinn unb

?^reifinn ftebt un^ fein burc^ unb burd) ^umanee
,

geiftig

freiet SBefen, feine unjerftörbare, ade aSanbtungen be^

gebend iiberbauernbe tgersen^güte, ©od;, taffen mir

bierüber 3^ne reben, bie ta^ ^eiligfte 9iect)t baju ^at,

feine .^erjen^freunbin, bie fd;öne unb geiftooffe 3lnaftajta
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bc ßircourt. Sie fagt in tem fd)on emä{;ntcn 33riefe an

3fcf)offe:

„SKemanb erfe^t ben ^reunt) tDieber, ben njir 33eit)e

t^erlcrcn. ©ie Erinnerung an i^n mn^ nun tk noc^^ nä^er

äufammenfü^ren, bie er geliebt ^atte. Schreiben Sie mir

t)oä) ein fleine^ SBort be^ S^rofte^. Sonftetten bleibt eine^

ber fcf)önften Slnbenfen meinet jungen 2ebenö* S)ie Un-

gteic^^^eit be^ 5llter^ mifcljte in ben 9(u^taufcf; aller unferer

©efü^Ie unt) S^'een etn^a^ tgeilige^. SBic ^ait i^ Mefen

SRann geliebt ! Seber meiner ©etanfen an i^n tuirb ju

einer S^räne um i^n/'

So enbete Sonftetten^ 2eben, teffen erfte »gälfte ein

bemegte^ ©rama mar, n^ie ein frieblic^e^ Sb^tt, ein St'^tt

aber belebt t?on ekln ^oct)finnigen geiftt?üllen 9Kenfcf)en

unt) mit einen großen ^ijlorifc^en .^intergrunbe.
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87) (£ine ^^ret)igt über t>a^ ©lücf guter Untertanen nnter

einer fanften ölegierung. 33ern 1790.

88) Olatt)§mamia( ^. 190. ^efc^(n§ üom 27. Juni 1746.

89) (£art, a, a, O, 6. 282.

90) a. a. D. @. 294.

91) Didier, a. a. D. 6. 338 f.

92) 5[Ronnart5, a. a. O. ®.558. Tiono^, a, a. D. 6. 36.

93) gart, a. a. O. 6. 304 f.

94) ÖUitbömanual ^. 138.

95) ^onot^, a. a. O. 6. 34 ff.
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96) Memoires, ^t>. I. ®. 30.

97) @abere(, a. a. O. 6. 8.

98) (BaBerel, e. 8.

99) 5D?0H0^, a. a. O. 6. 39. 41.

100) Jlüttuer, 53r(efe eineö <Sad)feix aii§ t'cv ©c^tvei^,

3 3:^ei(e, Mp^XQ, 1783—1786, ^t), I, 6. 294 ff.

101) monot>, a. a. £). 6. 40
f.

102) Memoires, (5. 40 ff.

103) eiek BefonDer^ Mttner a. a. £). II, 291 ff.

III, 304 ff.

104) 50^ünot), a. a. O. 6. 23.

105) 5[Ronü^, a. a. O. 6. 43 ff.

106) 33efont)er§ inteveffant ftnt) in tiefer •^»infic^t t)ie in t)en

3cif)vgängen 1784 unt) 1785 t>e§ (Sd)weijenfd)en 5!}lnfeumö aBge^

tirncften OleifeOeric^te eineö t)em )?atricifc^en Olegimente t)urc^anö

ergebenen 33erfaffer§.

107) OJIonDt), a. a. D. 6. 23.

108) Lettres surlaSuisse, traduits parRamond. 11,146.

109) Gibbon f)atte befannterma^en mef)rere 3a^re in San-

fanne gelebt nnt) eine genane jlenntni^ t)er ))olitifd)en nnt) focicilen

3nftänt)e t)er SSaat^t erfangt, ^ie angeführte ©teile (abget)rnrft

in 5[Rünot)'§ ^Df^emoiren I, 58) bi(t)et ben ©cl)(n§ eineö (Sd)reiben§,

t)a§ Gibbon an einen Sßaabtiänber fcl)rieb nnt) eine 5erma(ment)e

Jlriti! t)er bernifcf)en33ern)altnng in t)er 2Öaat)t entölt.

110) Briefe an So^^nneö \\ TliiiUx, beranggegeben v>on

9[Ranrer^'(^onftant. (Scbaffbaiifen1840. ^t). V. @. 39 ff. (i^ mng

bier bemerft wert^en, ta§ 5)]ü(inen mit ^onftetten perfonlic^ be?

frennt^et war.

111) ©teinlen, a. a. O. ©. 146.

112) ®cf)riften i?ün ^. 35. t). ^onftetten, ^eranögegeben Don

(l)em n>abrfc^einlid)en ß^orrector) g. i\ SDlatt^iffon. lln§ liegt t)ie

2. 5tn§gabe (Snrid) 1824) tjor.

113) 3^ne ^efer, bie jtc^ anä) für 33mtftetten'§ literarifc^e

^robufte lebhafter intereffiren , ma^en mx anf t)a§ mef)rerwä^nte
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^uä) ©tciuIen'C^ aufmcrffam, ^a§ neben feinem bio^vap^i feigen

detail aucl) an§fül;v(tcl)e 5(nah)fen t^cr ®cl)nften ^onftetten'^

entölt.

114) Elften te^ (Bef)eimen 3fiat^c§ i>ün S3ern. 33t).VIlI.

115) 6ief)e oben 6. 67 ff.

116) steinten, a. a. D. 6. 156.

117) ^onftetten'C> ^nefwecl)fel mit gviet)en!e ^nin; ()erau§:;

gei^ekn ihmx a)lattt)iffün. g-ran!furt a. 93t. 1829. ^t). I, 6. 9.

118) (^art, a. a. D. @. 151.

119) gaf)arpe, Essai etc. 33t). II, 6.250. 252.

120) ^af)arpe, a. a. O. (S.250.

121) 33viefwed)fel mit ^, 53run, I, 10
f.

122) 55riefwecl;fe( mit %. 53vun, I, 10.

123) a. a. O. ®. 11.

124) a. a. £). 6. 28.

125) 3. 3. »^ottinger, 33ovIefnngen über t)ic @efd)ic^te t^eö

Untergänge^ t^er fd)tt)et^erifcl;en (^it)genoffenfcl^aft t)er 13 Orte.

3üric^ 1846. ^ottinger bemerft über l)iefe 33ürgänge : „^er gc^

fci^^rlic^e 3^erfct)\DÖrer fingt feine (Scl;macf)(iet)er (?) auf offener

®affe, treibt fein eitlem 6piel mit g-arben nnt) 5?af)nen nnt> pxa\)\t

nicE)t mit ^oaften. ©egen fo leere ^emonftrationen p 5-eIt)e ju

gießen , fcfjeint um fo unfhiger , aU ha 33Drgcingen fü[d)er 5(rt t)ic

35ülf§fi)mpatf)ien , t)ie (Bemütf)ennd)tung ^u 21age treten, biefe aber

für ba§ ^aterlant) ^u erobern ti;>af)re (Staat^tveiC^t)eit ift, unmöglich

f)ingegen, mit SBaffenmac^t fie ^u unterbrücfen." a. a. O. 6. 89.

126) it^iet) t^er t^eutfcl^en 33erner'fcl)en 3:ruppen im SSeIfcf)::

lant), 1791.

127) ilamp^^iet) für t^ie ivacfern >lruppen t>(^^ S^oä)iöhi\ä)m

ilantßn§ 33ern bei; i^ren 5Uifent^a(t im ^al;§=:^e^3^aut). 3nt

September 1791.

128) Uebereinftimment)e 33eric^te t^er 3<^itgenoffen. (5ie^e

bef. !t^abarpe, Essai etc. 33t). II, 6. 113 ff.

129) ^abarpe, a. a. O. ^t). II, 6. 63 ff.

130) Orerauc^: !t^aui§ , !^uggaru§ , äRent)ri§ unt) 9)Zat;en^
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thal, nad) t^cm allgemdu üMicI)cn ®eln\nicl;c lex t5Ciitfd}en «Sperren,

t)k natüxiidjm Dramen iijxcv iv^elfd)cn llntcrtfjancnorte tu t)cutfd)e

itm^uwanbehi. <Sc fteftt in ^cutfd)en Elften bcr 0ki3tmtng i>oit

^ern immer 5^cuC^ ftatt dlijon , ^:i>iin0 \tait ^a^ai) , Wiiilm \iait

Tlou\)on, Sfcrtcu ^tait -Jjueiton, $ättev(iugcu ftatt ^al)cnie :c.

131) (^. ^s. u. ^ouftctteu. 5f?cue @d)riftcn. ivopcnf)aßeu

1800 (in incv ^f)ci(cn), III, 39. 239 ff.

132) diene ed)viftcn, IV, 6. 74 ff.

i32b) 3fd;üffc, q?romctf;cuev II, 112.

133) a. a. O. ^D. IV. @. 75.

134) a. a. O. ^t). IV. ®. 77.

135) a. a. O. 33t). IV. 6. 77 ff.

136) a. a. £). ^t). III. ®. 188 f.

137) ^üuftctten'ö „Gleite 6d)rtften", Befout)ev§ t^ic Reiben

letzten ^änt)e t)icfcr @amm(ung , tu tDc(d)CU ^. t)ie 3uftäut)c ber

tta(ifd)eu ^ogtcicu fd)i(^crt, fiut* cutfd)tel)cu t^a^ 33e^euteubfte uut)

3uteveffautefte, \i>vi§ auC> fciucr g-et'cr !)evuorgcgauacu. 5u t)cu t>xd

3af)rcu 1795, 1796 uub 1797, ba er a(ß 5}litgüet) t)e§ @lntt)ifat§

iu jeucu @ec^eut)cu läugere 3cit i>eni>ei(te, t)urd)ftreiftc er t^a§ Saitt)

uad) alleu Oftid^tuuv^cu uut) I)eD()ad;tete mit t)er grö^tcu 5(ufmer!^

fmufeit t)ie 2:>c(f§5uftäute, t^ie bei aller ä^erfdjiebeu^eit t)üd} iu t)er

(Bemeiufamfeit t)e§ ^Ieu^§ ^ufammeutrafeu. Söie fd)arf uut) fein

33. i)eobad)tete , nnrt) mau au§ t^er ©cbiiterung t)er 35ijIB5uftänt)e

erfe{)en, \DeJ3^a(b t)ie augefit{)rteu ()eit)en 33äut)e i^on v>\d grö§erm

Sertk fint), a(§ ^.'§ fämmt(id;e ^vi:;i(üfopf)ifd}c 33erfud;e.

138) ^:8Dnftetteu, a. a. iD. III, 215.

139) 33üuftetteu, a. a. O. III, 279.

140) ^mtftetteu, a. a. €). IV, 48
ff.

141) 33oitftetten, a. a. O. III, 238 f.

142) ^BDuftetten, a. a. O. III, 301 f.

143) 33i>itftetteu, a. a. O. IV, 47. 86 f.

144) 33mtftetteu, a. a. £>. III, 149 (fie^e a. 147 ff., 153,

166, 223
f.
269 uut) an mim andern Stellen).
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145) ^onftettcit, a. a. £). m, ®. 140, 156, 167, 233,

279, 300. II, 167.

146) „3c^ habt md)t§ auf ter 3SeIt, al§ meine arme ^'lott)/'

^ünftetten, a. a. O. IV, e. 142.

147) 33onftetten, a. a. O. III, 134, 136, 159 f., 171 f.

148) 33Du[tcttcn, a. a. O. IV, 6. 83 f.

149) DieC> @pie( üeftefjt t)avin, t)af^ bie Reiben «S^Jteler gleicl)^

^eitic; eine 5ln^af)( JV'tnger auöftrecfen. 2öer im gkid^en ^Dlomente

mit t)em 5lu^ftrec!en t^ev ginger t)ie 3^^^ t)erfeH)en angeben, refp.

mit aller Sungenanftrengnng :^eran^>fcl;reien fann
,
^ai gewonnen.

^ie§ @piel foll \d)on tmx 5Uten l>e!annt gett^efen fein.

150) ^onftetten, a. a. O. III, 188 ff.

151) ^onftetten, a. a. O. III, 291
ff.

152) 33onftetten, a. a. D. III, 60.

153) 2Ö0 33onftetten t)amaRs uor t)er 5^Mn^üfen()errfd)aft in

ber @c^tx>ei5 flie^^ent), Bei griet^crife ^run fic^ auffielt nnb feine

üeinen ©cljriften ^erau^gaO, in benen and) feine 6cl)ilt)ernngen

t)er ita(ifd)^fd;n?ei5erifd)en 3itftänt)e erfdjienen. ©ie^e üben 5ln^

merfung 131.

154) ^^onftetten, a. a. £). IV, 64 ff.

155) S3onftetten, a. a. C. III, 102, 152. IV, 178, 195.

156) ^onftetten, a. a, €). III, 111
ff.

157) 33ünftetten, a. a. £). III, 117
ff.

158) Seu, OTgemeineö «C^etDetifd)e§ , (fi)t)genöffifcf)e0 ot'er

@c^tDeifeerifcf)e§ Se^ifon. ^t). XVII, 6. 145
ff.

159) ßeu, ©c^weijerifc^eC^ 2ej;ifün, XII, 361.

160) 2eu, a. a. O. XII, 360 f.

161) ^lonnart), a. a. £).

162) 5l()fd)eit) gefjaltener 3^i^rred)nnng ^u 2uggarn§. 1789.

§. 8. ^ei 5[JJonnart), a. a. O. @.683, f.
a. q3rometf)euöII, 112.

163 a) Eevue Encycl. N. 107, bei 5)lonnart) abgebrncft nne

bie folgende ^^loti^.

163 b) 3fcf)cf!e, $rometf)cuö II, 112 ff.

164) ^onftetten, a. a. O. III, 231.
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165) ^miftctten, a. a. O. III, 199. 103. IV, 82 f.

166) ^onftetten, a. a. D. III, 203 ff.

167) „3^r un'ivbet tjert^iencn, X>a^ t^ev Jlaifcr ait^^ 5!}lit(cit) mit

t)iefem im^fücffeügen ^vint^e t)affe(Oe an ftd) ^öge." ^viefa^ecl)fel mit

^Jiattbiffmt. 6. 4 f.

168) 33riefwed)fe( mit 5Rattf)iffüu, 6. 10.

169) 33nefn?cd;fel mit g. S3nm I, 21.

170) ^riefwcc^fd mit g. 53rmi I, 25.

171) @cf)riften, 2. 5htf(ai3e, 408 ff.

172) ^riefmec^fel mit %, ^run I, 35.

173) a. a. O. I, 37.

174) Des interets de la Republique Fran^aise, consideres

relativement aiix Oligarchies Helvetiqiies, et a Tetablissement

d'une Republique independante dans la Suisse fran^aise.

Paris, L'an VI de Rep. (1797). T)k fe^r feiten geworbene

@cl)rift träi3t l?a§ Tloito : Un peuple ne peiit pas etre sujet

d'un autre peuple sans violer les principes du droit public et

naturel. (Art. IV. du decret du 29. Vendemiaire an VI, qui

Incorpore laValteline etChiavenna a la republiqueCisalpine.)

175) ^ißgrap^ie^beCö, 33ev{)t(g.t.(5emeinnitl^.^efenfd).1835.

176) 5tften beg ®ef)eimen Otatt)e§ i^on 53ern. (^ine überaus

reicf)^(tige nnl) fo gut a(ö unOenü^te @efd)id)t§quelle. 6ie^e

^D. XXXVII.

177) Elften t)e§ (i)e^eimen 91atf)e§, a. a. O. 9^ecl;tfertii3ung§:=

fc^rift Sa^arpe'g md) t)em ^taatgftreic^ i>om 7. 3vin. 1800 aKge^

trucft im ,,dla\cn repuMi!anifcI)en ^(att," Den (i\ä)cx nnb Itfteri,

@. 134; unt) Didier, a. a. £). 543.

178) ®d)Dn am 26. 5floüember fcl)vieli ^af)arpe an £)c^§

:

,,Dans quelques jours nous allons presenter au gouvernement

fran^ais une Petition , tendant ä solliciter ses bons Offices, sa

mediation et s'il le faut sa garantie
,
pour obtenir la restitu-

tion de nos droits politiques. Cette petition sera signee de

quelques individus, du nombre desquels je suis. On ma
promis (alfü fc^on i?or t)er lleOerveidjung t)er Petition) que le tout

aJtorcU, «onj^etten. 25



386

serait appiiye. Ainsi voilä le premier coup de massue porte

autemple!'* (Dd)§, ®efd)tcl)te Dlmi 53afel, Vlll, 242.) ^ie

Petition t)a Söaabtlänbev tvar natiirlicf) eine abgefartete ®acf)e,

tt)egf)a(5 ^ci^arpe gar \voi)i gleidj^eitig anSRonot [einreiben mit \i)n

tabti erfuc^en fouute, tem Sant)U09t >lf)ünuami in 5}lorfee Jlennt^

ni§ Don fD(gent)cn u. a. 5[Rittt) cilnngen 5U c^eben: ,,Si les Beniois

ne se hätent pas, de faire la revolution chez eux, on la fera

sans eux : ils n'ont pas un moment ä perdre, s'ils ne veulent

pas etre ä tard. Elften t). @ef). dl, a. a. O.

179 a) ^afiir fpred)cn t)ie urfunblic^ belegten 5leu6eningen

33üna)?avte'# \>ox t)er ^d^t^ei^erreife, feine ^^alhmg wäf)rcnt^ t)er^

felben , befonberö in ber 2öaat)t nnfe in 35afel , fowic bei t)en ^Ser-

f)ant'Iungen in ^ariö im ^ecember. ^0^ ^nte S^nuar fc^vieb

(General 5!)lenavt, \vdä)tx t)amaU t>or 53rüne'ö 5lnfnnft t)a§ fran^

jöfifc^e Dccu^ationöcürp^ in t>tx SSaat^t befef)Iigte , an t>m noc^ in

$ariö tt)ei(ent)en ^onaparte: ,,Vous connaissez les Instructions

qui m'ont ete donnees
,
pour proteger la revolution du pays

de Vaud." «Siebe t)ie x>on 5DL v>, '8tiir(er, «Staatöfc^veiber unt'

(Staat§ard)ii>ar i>on 33ern :^eranC^gegebene
, ^öc^ft intereffante

:

Correspondance du General Brune , commandant en chef

Farmee de Suisse (ßt>. XII teö „5lrcbii> für fc^mei^erifc^e (i5e^

fdjicbte" e. 458).

179b) ä\^om, q3n?met^enö II, 32.

180) S3ünapavte bielt ficf) fo ^Mjtig^ in 9taftat)t auf mit) U-

Qah fid) fü rafd) nac^ ^axU, wo §ugleic^ Oc^§ eintraf nnb fofort

t)ie 3nt)afion§miter^ntInngen mit SSonaparte unt) 33arra^ be-

gannen, t)a§ and) auC> t)iefem @rnnt)e tie Cleife nacb 9laftat)t aU

ein blü§er 3^ortx)ant) erfc^eint.

181) 33ei ^efic^tigung t)eö ^enfmalö t)er @d)Iac^t »on

^Jlurten f))rac^ 3. ^. 33Dnaparte ^u feinen 33eg(eitern, unter t)enen

ficf) einige t>on ter S^egierung i^on ^ern abgecrtnete ^atricier be^

fanden : ,,5[Ran fönnte triefe gan^e Regent mit 2000 Tlann be^

fe^en." 5lrc^it) teö f)iftürifcl^en 3Serein§ be^ Jlantonö S3ern.

^f . III. @. 30 u. a.
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182) t). ^. eütc§ fcfjtvei^erifc^en, i)on ber 3flepu6(if l)er brci

'^imt)e kf)errfcl)ten llntevt^anen(ant)e§. ©ie^e 5(vc^tt) t. ^. 33.

^. ^. 33. a. a. £). @. 40, 45 uitt) Elften D. @. Ot. a, a. D.

183) 3lfteu t). ®. et. a. a. £).

184) 5(rcf)iD t). ^. 2S. t). ^. 35. a. a. D. 36.

185) ^elDetta, ^eraitgg. u. ^a(tt)afar. 33t). I, @. 641
ff.

186) (^ö n)aren bteö ^e§^orte§ in ®enf , t)er mit t)en waatt^:

(änt)ifd)en Itn^ufriefcenen in (eB^fteftem 33er!e^r ftant), 5i}JangüUvtt

(ehemaliger (inminalbevtmter in Olenne^ , ber , tveit er eine juni^c

(S5efangene p nüt^^ndjtigen üerfnc^t ^aik, in Itnterfuc^nng ge?

jogen unt) \)ernrtf)ei(t werben war, pr 9^et)o(ntion aber wiet)er

naä) 01eim§ ^uritcffam unt) imltntern?allt§ bie 33eDüIfernng für ben

Umftnr^ ber Befte^enben 35eri)ä(tniffe gewann), (§.omct)xa^ ind^ran^

bünben nnt) ber in 9\ei>ü(ution fpeciefl reifenbe 9}^enganb, ber fein

^ehit mit bem 5(nöweifung§0egei)ren beö englifc^en (i)efanbten

3Sicf^am begonnen \)attt.

187) (^orrefponbena mit grieb. 35rnn, 33b. I, 6. 48 ff.

188) a. a. O. ^b. I, @. 30 f.

i89) a, a. £). 33b. I, @. 51.

190) a. a. D. 33b. I, @. 53 ff.

191) Roverea, Memoires, ^b. I, ®. 172.

192) (Sorrefponben^ mit gr. 33rnn I, 54.

193) 50t. D. Stnrler, G^orrefponben^ 33rnne'§ a. a. D.

6. 230.

194) dorr, ber 6ernifcl)en 3(bgecrbneten an t)t\x (i5ef)cimen

^ati), Elften b. ®ef). 9t. 33b. XXXVm.
195) a. a. O. 33b. XXXVIII.

196) a. a. D. 33b. XXXVIII.

197) a. a. D. ^b. XXXVIII.

198) a. a. D. 33b. XXVIII.

199) a. a. €). 33b. XXVHI.

200) dorrefponben^ be§ ^agfa^nngC^aOgeorbnetenSof). da^p.

.^pirjet (^weiter Slbgeorbneter t)on 3ürid;, 9latf)§!)err nnb ©ecfef::

meifter) mit feinem @ü()ne. 3iftenbanb im (^ibgenöffifdjen 5lrcf)tü.

25*
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201) ^te 2)e^utation Beftant auö bem @tat)tfc^reikr 5^eit'

^au§ , ber immer tu crfter Stute tu btp(ümatifcf)eu (i5efd)vifteu v>m

tveubet \mxt>t, unt) beu hciUn dUi\)cn Smmer uut) 5[)loreII. Bu\)c:

mtm t). (Bei). 9^. i?ou S3eru. ^b. XXXVni.
202) gorr. u. ^ir^et uut) 5(!teu b. @e&. 3fl. *:8d. XXXVIII.

203) ^(Ilgemeiu üMtd;er 5(ue>t)nirf für t^ie temofratifc^eu

jlautüue.

204) 3)eu gemelueu ^fjarafter 5[Reugaut)'C^ fmn^d(i)mt e§ ge^

mtgeut), t)a§ er Bei feiucr 5ütfuuft iu ^eru in üffeuem ^ag^tn düu

einer öffeutlic^eu Dirue begleitet u^ar.

203) 5Ifteu be^> ®e^. 9t. ^t). XXXIX.
206) a. a. O. ^^D. XXXIX.
207) UeBer t>ie ßuftäut^e iu 5(arau, t>k ©timmuug t^er t)ör^

tigtn (liuu)üf)uer uut) t^aö ^erba(tui§ 5[)leugaut)'^ p ibuen gibt

iutereffaute 5luffd)Iüffe, t^ie [d)ou imj^ebruar 1798 erfd)ieueue, uou

Pfarrer gifc^ iu Sieftal im 9^nmeu ter aargauifd^eu glücfjttiuge in

Safellaut) ijerau^gegebeue „I)euffc^rift über t^ie le^teu ^egebeu^

i)ciUn in Ux Sernerifcl^eu SOf^uui^ipalftatt 5(rau im 5lergau."

33a[el 1798.

208) Roverea, Memoires, I, 430 ff.

209) (^it)geuöffifd)e 9lac^rid}teu , ^eru 1798/®. 37 (offt.-

atefleg ^aü),

210) (Sorr. mitg. S3ruu I, 31.

211) (^ürrefpont^eu^tjeft i>ou «^ir^^el auf t?em ßit)geuöffifcf)eu

5lrcf;ii> iu ^eru.

212) (Sorr. mit %. ^ruu, I, 36 ff.

213) (^orrefpoubeuj^eft x>on «^irjel.

214) gorr. mit gr. 33ruu, I, 64.

2135 ^^ftm t). (Bti). di, S5t). XXXIX.

216) ^Iuutfcf)Ii , @efd;id;te t^e^ 6d;u^ei5erifd;eu ^uube^rec^-

te§, ®. 414 f.

217) Center %xd)ii\ 9iei>ohittcu, ^Ifteubaut) VII.

218) a. a. O., S3t). VII.

219) ^cn, mit g. 53ruu, I, 74.



389

220) ^Jlftculjanb ,,9let^cluttou'\ ^t). VII.

221) 5)iefc überaus c^cbrängte, nur auf t)ie tx)id)tigften dreig^

niffe fid) ()efcf)räufent)e 3)avftellun^ t)er »&e(t)enfänu>fe i>om 5. Tläx^

i}t m^mtiiä) ZiHux (S3t). V, e. 587 ff.), d. Oiot)tg ®efcf)tc^te

teö bernifd)eu ilricg^ipefen^ ^t). III unt) t)eu nteftvenrä^nten llv^

funbenfammlungeu t^e^ beruifcl^eu 5trd)tt>ö entnommen.

222) doxx. mit gr. ^run, I, ®. 76 ff.

223) C^in Cft^elmann au§ bem ^al)§ be (i^ej, Sreunt) 33ün^

ftetten'^ unt) ^rut)er jeneC^ ^avtcourt, welcher am 4. Octot^er 1790

neben tem ^ÜU t)er .^iniigin 5[)]ane 5lntütnette ermüvt)et waxt).

@te^e auc^: ü^autevburg, ferner ^afc^enbud; 1858, (S. 285—288.
224) -Die im (Sc^a^^eti^olbe gemad)te ^eute t)er gran^ofen

belief fid) auf 6V2 Tlillion franjöfifd^er Sii>eit>.

225) 3fd;üffe , ^Mftürifd)e ^enfwürfci gleiten ter f)eli>etifc:^en

€taate^umtt)a(aitng. 53t). III. 6. 146
ff.

226) ^illier, a. a. O. @.598 f.

227) aRünt)Iid)e 59litt(;ei(ung t)e§ ^ervn @taatöavd)ioar Tl,

x\ @tür(er in ^evn.

228) (^ibgenöffifc^e 5^ad}ric^ten ^. XI (31. Tlixx^).

229) a. a, O. ^. XII.

230) g.üiT. mit %x. ^run, 33t). I, ©. 79 ff.

231) a. a. £). 55,

232) ^ie meiften t)iefer 5(rkiten erfct)ienen gefammelt in tm
mc^mnDäf)nten ^^ieuen @d)riften: Jlopen^agen, 1799—1801.

233) ^^ebetifd)ee^ ^agblatt, 33t), V, 556, VI, 15.

234) 33rief an %x, 33run, I, 104.

235) a. a. £). I, 103 f.

236) a. a. O. I, 122 f.

237) q3rometf)euö, {)erauög. ü, 3fc^üffe, II, 3 f,

238) ^pfJörifüfer, t)ie fcI)txHi5enfd)C Literatur ^e^3 18. 3a^v^

f)unt)erte, ^eip^ig 1861, @, 431
ff., 435,

239) 2Sie (Bertrut» if)re ^inber k\)xt.

240) 33riefn)ec6fel mit $vr, 33run, I, 110 ff,

241) 9}Uh-ifüfer, a. a. O. 446, 451,
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242) 3Sün Sntereffc ift bte ^floti^^onftcttcu^, tag t)cr längere

33efiid) beC^ O^icji biird) 55remt)e in jener 3^it (Sommer 1803) cin^

fing ^öt)e jn irert)en. ^f. an gr. 33rnn, I, 141.

243) ^romet^enö II, 4.

244) *:8f. an gr. 33run, I, 149 f.

245) Thourel, histoire de Geneve, III, 529
f.

246 a) a. a. O. 218 f.

246b) Delenfdyläger, 33riefe in t^ie ^eimatf), 2 ^t). 1820.

247) 3Seitang bie meiften t)iefer 5[Ritt^ei(nngen iiOer baö

?Vrenntfd)aft0Derf)ä(tni5 ^onftetten'^3 nnt) ber gran t). ®tae(, fotrie

t)er tamit in 33erbini)nng ftc^enben ^^lac^ric^ten über gran i>. ^tael

nnt) t)a§ SeBen in ßo))pet [int t)er ^orrefponben^ mit 5^. ^rnn

entnommen.

248) ^xicfmd)\d ^tvifc^en^Sonf^etten nnt) 50^attWffon, @.6.

33onftetten bemerft t)ieOei t>em 5?mint)e : „®e^t Europa unter
, fü

tjaBen meine Jlnaben eine fc^öne ^errfd^aft (I) in t)er nenen 3SeIt.

2Bi(Ift <Dn t)al)in ^ie^en, fü fönnteft^Dn imSSinter ^n^^ilabelp^ia,

im (Sommer am SSi^finnini3 tt)of)nen nnt) b^tteft a(ö mein ^äc^ter

^ein reid)(ic{)eg 5(n§fommen." ©er ^arte Si;ri!er 50^attf)iffon a(§

^äc^ter

!

249) 3. (Schmitt, ®efc^. t)er fran^. m. I, 369 f.

250) S3riefn)ed)fe( mit gr. ^:8rnn, II, 149 f.

251) a. a. O. I, 213.

252) q3rometf)en§ II, 71.

253) 33rtefwec^fe( mit a}Jattf)iffon, @. 59, 155.

254) ^Btdnkn (a. a. D. 242 ff.) bringt große 5UiC^jnge an§

t)iefen In§f)er nnget)rncften Briefen.

255) 5hig 5[RnIler'ö f)ant)fd)riftad)em 5^ad)(a§ , beniil^t t)on

5Jlöri!ofer, a. a. O. @. 490.

256) ^f. \>om 2. 5an. 1814 an gr. 33rnn, II, 57.

257) „3c^ i>erna^m geftern eine merftintrbige Z^C[t]aä)C. %i^

auf t)em Kongreß bauon gefprod^en n)nrl)e, <8aoot)en in t)en

Sc^tvei^erbnnt) anf^nne^men nnt) mit @enf jn vereinigen, tt)ngte

man, tag t)ie (i^enfer anfänglich tiefe 33ereinignng nid;t wiinfc^ten,
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tvegen t)cr Obermad)!, wddjt bie ilat^olüeu erlangt t)ätten. ^a
verpflichteten t)ie ^ornef)mften t)e§ (Ef)aMvii§ ftc^ fdjriftücf), bierefcr^

mirte ^onfeffion anpne^men, wmn t>u 33ereinigung ]tait fänt)e."

^f. v>, ^onftetten an 3fcl)öffe \)üm 24. ®ept. 1827. ^rometfjeuö,

II, 144.

258) iBf. an %\\ 33run, II, 67.

239) doxx, mit gr. ^rnn, I, 257.

260) doxx, mit 5[Rattf)iffon, 86.

261) doxx, mit J^r. ^run, II, 179.

262) 33rief an %x, i\ €^Uul i\ 27. 5(uguft 1805. S3ei

«Steinten, 6. 251.

263a) 5t. D. O^enmont, t)ie Gräfin i>cn 5tlbant) :c., II, 178.

2631)) ^romett)eu6 II, 154.

264) 33riefn)ect;fel mit 5[nattt)i[fün, 65.

265) 33riefn?ed)fel mit gr. ^run, II, 345 f.

266) Dr. 3ü^anne§ 6d;err. 3)a0 ^affionöfpiel ju SöilDi^^

hic^, et. ©allen, 1860.

267) ^riefn)ecl)fel mit gr. S3rnn, II, 281 f.

268) Sriefmec^fel mit 5[Rattl)iffün, 163.

269) 33riefwed)fel mit %x, 33run, II, 96.

270) 53riefiDed)fel mit 5Dkttl)iffon, II, 55, 102.

271) $rometl)euö II, 237 f.

272) 33riefwed)fel mit Tlaü\)i\]on , 191 f. 2)er ^rief x]t

i>üm 7. ^ecBr. 1824,

273) ^riefn)ecl)fel mit %x. Srun, II, 258.

274) ^rometkitö II, 17, 33.

275) a. a. O. II, 26.

276) Dr. !^ut>wig <B\kW^ Mm m\t> Sirfen. 3üric^ 1858.

@. 254
ff.

277) ^romet^euö II, 22,41.

278) a. a. D. II, 265, 268
f.

291.

. 279) ^riefwed)[el mit gr. «run, II, 260.

280) ^rometbeuö II, 297.

281) m^mt ^üxtt eteinlenö, ®. 295.
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282) q3rometbeue II, 22,41.

283) 5[Jiittf)eiIitn3en t>on 5[Ret)n>m.

284) 53ricfn>cc^fel mit matti)i}m, 29.

285) ^xkfmä)id mit 5^'r. ^ritn, II, 404 f.

286) ^rometbeuö, 6. 6.

287) a. a. O. ®, 122.

288) ^xk]mä)\d mit 5Jlattt)iffon, 40 f.

289) 33viefn)ed)fd mit gr. ^ritu, II, 225.

290) ^Sriefftellen au§ Den Salven 1820 bi§ 1826.

291) S3riefi)om 25. San. 1828. $rümett)ciie^ II, 182.

292) ^riefwec^fel mit 5Dktt§iffon, 60 f.

293) Dem 9^ed)t§f)iftüri!er, fpätev fvanjü[ifd)ev ©efantter in

9lcm; ermort)et 1848.

294) ^rieftDcc^fel mit 5DZatt^iffün, 108 ff.

295) qßromet^enCi il, 30 f.

296) a. a. O. 46.

297) X)u g[ugfd)vift : 'Betrachtung einer großen 2lnge(egen^

\)di t)er ^it)genüffenfd}aft.

298) $rometf)eu§ II, 49 f.

299) „%vi^ meinem Hauptquartier, t)em 33ette, 24. Tläx^

1827." $romett)eue> n, 116.

300) q3rümet^eu§ II, 104, 117 ff.

301) a. a. O. II, 184 ff,

302) a. a. €). II, 106.

303) 'BriefuH'c^fel mit %x, Brun, II, 340 f.

304) q3rümett)euö II, 236.

305) 33riefnHcf)feI mit ^Dktt^iffün, 31 f.

306) $rometf)eu§ II, 325 ff.
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